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SS o r r e b e

§flux bie ©runbelemente, welche in ber Sftaturreligion t>or-

fommen, wollte td) unterfucfyen unb burd) SBeifpiele anfd)au=

lid) erläutern. £)er dufere Umfang ber SSolfer, welche tcr)

baju gewählt tyabz, begreift bie wilben Nationen in fiel);

hierunter ftnb wir alle biejenigen §u t>erf!efyen gewohnt, welche

ntd)t burd) etgentfyümlid) au3$etd)nenbe Saaten in ber @e=

fd>tdr;te ftd> geltenb $u machen gewußt Ijaben. ©ie leben,

fyaben ifyre ©ttten unb ©ebrducfye, fyaben Religion, manche

S3eweife t>on ^unj!, führen Kriege unter einanber, wie mit

ben allmdlig fte immer mefyr bebrdngenben Europäern —
aMn es> mangelt ifyrem £l;un jene ©ebunbenfyett, jene» un=

bewußte Verfolgen etne6 wirflid) geizigen 3)rincip3, jener

wie au§ Einern ©tue! gegoffene Sufammenfyang, ber t)k

wafyrfyaft ^if^ortf d>en Nationen 2lften3 unb (^uropa'6

cfyaraftertftrt. SBeil fte nun feit Safyrtaufenben e£ immer

nid)t weiter, al3 $u einem folgen formellen Einleben ge?

bracht fyabitx, fo fann üon tljnen nicfyt angegeben werben,

toa$ fie getrau fydtten, wk man 5. 35. r»on t>tn Werfern,

ßfytnefen, [Romern u. f. f. mit S5e(iimmtl)ett ben geizigen

©efyalt it>rer ©efcfyicfyte aU bk confequente 2lu6ful)rung tint§

Momentes ber Sbee nennen fann. tiefer Unterfcfyieb tjt fo
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fejf, ba$ Gftn&el fetten tyu nicfyt wanfenb machen fonnen.

<So fcat 2Cb eiber t tum (S&amtffo iüngftyin am ©d&fafie

fetner ©ebtd)te eine red^t liebliche Sbplle au§ ber $onga=

fpracfye narf) Scanner mttget^ctlt itnb in ber @nbnofe be=

merft, bog e§ Unrecht fei, wenn ©cfyriftgelefyile unb SRetfcnbe

SBolfer, bie fo empfdnben unb bifyttten, wilb nennten.

OTetn er fyat tbtn jene wefentltcfye SMfferenj überfein, t^k

einmal nicfyt wegzuleugnen tjt.

SÖenn ber ©eijt in ber Erinnerung ba£ Seben übers

tficft, welches er feine ©efcfyicfyte nennt, wenn iijn bann

ote Sö^flojtgfeit feiner Saaten burcfy ifyre Stenge unb 9ttan*

nigfaltigfeit faji erbrücfen mochte, fo serwanbelt ftd> biefe

Betrachtung notfywenbig in ba$ Verlangen, btnx unenblicfyen

SBecfyfel ber Crrfcfyeinungen ffct) ju entreißen unb baSSöefen

$u erfaffen , wa§ in jener gülle feine Offenbarung feiert.

£>fme eine folcfye (Sammlung beS ©emütfyeS bleibt bie £in=

gäbe an bie ($rfd)einung unbefriebigenb unb wirb burd) ifyre

SSerwimmg efyer brücfenb unb qudlenb afö erfreulich unb

berufyigenb. £)ie ©elefyrfamfeit an ftd> übt um bie Sn*

nigfeit unb ©nfa^ctt bed Begriffs wirflitf) fyemmenbe

©ewalt au3.

Snbem nun ber ©ei(! Einheit be£ t>ielgej!alteten 3)a«

fein§ flauen, inbem er in ba§ Snnere ber hnnkn SQBelt

fyinabfletgen will, ftnft tym eine [Region berfelben nad) ber

anberen in bk Siefe be§ ©ebanfenS jufammen. Se weit-

greifenber beffen Tlafyt ift, je mefyr bie äußere Breite ber

Gn:fd)emung in ü)m §ufammenfd)winbet, beflo Karer enthüllt

fid) aucf) in ber ©efcfyicfyte zin bejtimmter 3ufammenf)ang

ewiger Sfyätigfett unb befto mu)x entfielt bk (&txv'0)ut,



ba$ bem benfenben ©ei|t ba§ SSerjranbmß feine» 2eben6

unb bk Enträtselung feinet £)afein3 offen Hege.

SBunberbar tjt e$ fretttd> , roie bie oerfcfyiebenen Greife,

in benen ber ©etft feine £l)dtigfcit emrotcfelt, burd) bie 33e=

jrimmtfyeit tt)rer 33ilbung auf einem angemeffenen Terrain

gang gefonbert tton einanber liegen hltibtn unb wie er,

Ijat er fein unenblicfyeS (Streben einmal begrenzt, in ber ©e=

voofynl) eit biefer eigenen ^efcfyrdnfung unb tu tt)rer enblo=

fen 2Sieberf)olung Safyrtaufenbe t)tnburd? fortleben fann.

£>a3 einmal ftrtrte ©efe& be3 SebenS treibt feine ©nfeftljj*

feit immer jiaror beroor. <£ö mochte fxd>, rote einzelne 9fe

gungen anzeigen, roofyl aufgeben 5u einem anberen, r>6l>eren

£afein. 2lber in il)m felbjt tjt nid;t t>k Jtraft enthalten,

feines ^PrincipeS ftcJ> fo Du bemächtigen, ba$ e£ felbjt öu

einem neuen fiel) fortentfalten unb in bemfelben ftd> roieber

verjüngen fonnte. SSon au$m fyer muß bann baffelbe fom=

men, muß ba§ langfam ftd) oergel)renbe Seben geroattfam

angreifen unb fdmpfenb feine ttmgeburt einfetten. 3>ene3

Grrjtarren be§ ©eijleS in einer fe(!en gorm ber £l)dtigfeit

tjt fein 3!ob, roeil er ^axln gleicfyfam Statur roirb; benn bk

Statur roieberl)olt t>on immer l)er tl)re SMlbung unb attts

©efd)el)en unb SSerdnbern in tfyr tft bod) feine ©efd)id;te,

faum ein ©cfyein berfelben.

Sßenn roir nun oon htm ©tanbpunet au$
f rocldben ber

©eijt in ber europdifcfyen SBelt ftd) errungen fyat, rücfrodrtS

in bie oor tfym liegenben Gelten bliefen, fo überrafd)t um?

thm forooljl t>k Mannigfaltigkeit berfelben, aU aud) ber

ttmtfanb, ba$ fte alle nod) t>a ftnb unb ba$ — tro£ be$

Untergangs oon Millionen Snbioibuen, tro& ber Serftorung

mächtiger SSerfaffungen, großer Jtunftbenfmale, tro£ be3
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SSerbrennenS aleranbrmifdjer SBibliotfyefen — nid)t§ Sßßefenk

Ud)c§ t>on tfynen ftd) verloren fyat. S8on ber ntebrigjten

©tufc getfttger Grriftenj (t>tc biefelbe ^cotljwenbigfeit unb

mit iljr baffelbe Siecht unb benfelben SEBertfy wie jcbe anbere

&it) bt§ jur i)6d)ffen hinauf, tffc alle ber Sftenfcfyfyeit bt^^er

mögliche SStlbung, Vit als ©uccejfton würbe, jug(eid) in

ftmultaner SÖBirfficfyfett ba. (Sulturftabien , welche unfere

©egenwart aB lang)! burcfylaufen unb abfolut »ergangen

fytnter ftd) fyat, ftnb ntcfytS befto weniger nod) wtrfttct) befte*

fyenb. £>em gettfd)i3mu3 ergeben ertjttren j. 33. nod) \>tel

über bimbert Millionen. Unb SBilbungen, welche in ifyrem

äußeren £)afein allerbingS üerfcfywunben ftnb, wie Vit dgpptts

fcfye, grted)tfd)e unb romifdje, fyaben tytilS in faß unüerwüfl*

liefen Krümmern, über welche Vit neibifdje Sftatur nid)t £err

werben fann, bie 2£nfd)auung t>on ber $errtid)feit tfyreS um
mittelbaren ßebenS ben fpdteren ©efd)led>tem t)tntertaffcn,

tytilZ ftnb fte burdj) bie fcfyrtftlicfyen Grrjeugmffe tfyreS ©eifkS

ju unentbehrlichen (dementen be£ unferen geworben; — in

folgern %flaa$, i>a$ ba3 ßigent^ümlidje it)reS 3Befen6 im?

merfort lebenbig reprobucirt unb ju einem unvergänglichen

(Srbe gemacht wirb. @o bauert ber d)ineftfcfye, tnbifdje,

perftfcfye, mofatfcfye ßultuS nod) bejtdnbig fort, als ignorirten

fte btn cfyrtjHicfyen. ©o fd)liegt bie griecfyifcfye Jtircfye unter

btn ©riechen, t)tn Ißülfern ber Sekante unb ben flat>ifd)en

Nationen einen eigenen äußeren SSejirf it)rc^ £)afein$ tbtn

fo ab, wie bie romifdje in Statten, Spanien, granfreid) unb

©übamertfa, wdfyrenb ber $Prote(knti3muS im Sorben du*

ropa'3 unb SCmerifa'S ebenfalls ein eigenes Terrain ftd) er*

obert unb jene alteren gormationen auf bem ifynen fjemtts

fcfyen S3oben ftefyen gelaffen fyat — fo $>a$ Vit t>erfcf)iebenen
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@pod)en be§ ©eijreS gleid)fam fd)td)tenweife wie bte Sage;

rungen ber ©ebirge auf einanber folgen.

#ier nun fyabt id) biejenige ©efralt ber Religion im

2£uge gehabt, welche btm (Setjl ba angehört, wo er, im er=

flen (£nvad)tn $u fid> felbjr, nod) md)t im ©eijt aB folgern

ober im £3ewußtfein feiner eigenen 9latur, tnelmefyr nod)

außer ftd) in ber 9latur felbjt lebt, liefen ©tanbpunct

l)abe id) tit 9laturreligion genannt. (£$ lonnte fein,

l>a$ man biefen ^Begriff ju enge fdnbe unb mit mir in bk--

fer ^)inftd)t nid)t übereinjftmmte, weit man fyäuftg alle ett>=

nifcfye Religionen Sftaturretigionen ju nennen gewohnt tjl.

2ttletn obwohl in allen t>ord)riftlid)en Religionen, mit 2Cu3=

nafyme ber jübtfdjen, bie 9Zatur ba3 bebeutenbjle Clement

für t>k <DarfMlung beS 2Cbfoluten ausmacht, fo t>erl)dlt fte

ftd) bod) barin nicfyt bti allen auf gleiche 2Betfe. (Sie tji

entweber wirflid) bie Statur, fo ba$ ber ©eijr nod) ganj in

tl)r wolmt; ober fte wirb tym ba$ jwetbeutige 3eid)en, worin

er fein Sßefen an$ufd)auen ftd) bemül)t; ober fte wirb aB

menfd)lid)e ©ejklt fein waljrfyafteS , von tym felbjlbewußt

burdjbrungeneS 2lbbilb. 3d) &äfct mid) am (5d)luj]e meiner

2lbl)anblung weitläufiger über bie S5ejiel)ung erfldrt,

weldje bie 9^aturreligion in bem engeren @inn, wie id) fte

nefyme unb nehmen mußte, ju ben anberen gormen ber Re=

ligion fyat. Sd) glaube bort gezeigt §u fyaben, fo mit bte

Äür^e eS juließ, baß im Greife ber op unb wejlaftatifd)en

Religionen bie Statur wefentlid) aB fpmbolifd) auftritt,

bis fte in ber l)ellemfd)en jur plajtifdjen ©ejtaltung ftd;

fcerfldrt. £)en Unterfcfyieb be£ s5i;mbolifd)en unb spiajüfdfoen

in SSe^ug auf bie Jtunjt fyabt id) in meiner ©efd)id)te ber

beutfd)en ^oefte im Mittelalter 1830, (5.8— 14; baS
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religiofe SBerfydltniß ber griedjifdjen Religion jur cfyrijtltdjen

tix ber @d>rtft über ßalberonS Sragobie üom wunbertfydti*

gen SJtoguS 1829, @. 23 — 34; enblid) ben wetteren 3u=

fammenfyang aller ReligionSformen in ben ^Berliner Satyr*

bfic&ern für wiffenfdjaftlicfye Ärittf, 1830, S5b. II. ©. 872

— 874 angegeben.

83iel wichtiger wäre bie grage, warum id) bte ftat>u

fcfye, celtifcfye un'o germanifd)e Religion x>on metner Unter?

fudmng au§gefd)loffen fyabt unb tfyrer niemals erwdfyne.

hieran tjf emerfettS <5d)ulb, baß tdj) mit t)tm wirfltd)en

(Stanbpunct btefer Religionen nod) md)t aufS Reine bin

unb baß id) fte anbererfeitS, fo mit id) fte fenne, ntd>t für

Sftaturreligionen in htm untergeorbneten ©tnn galten fann,

wie tefy bteS SBort feinem begriff gemäß l)ier bejlimmen

mußte. Ueber tl)re allgemeine SBebeutung unb Relation

unter einanber x)abz id) mid) in jener ©efd)id)te ber beut*

fd)en ?)oefte @. 555 ff. bereite erfldrt, womit in berfelben

<&d)xi\t ber 2lbfd)nitt ttom SBunberbaren im WitkMkt

@. 60— 77 $u vergleichen jtefyt. £)urd) bie ^Betrachtung

be§ Kampfes jener Religionen mit tum ßfyriftentfyum erweis

tert ftd) unfere ,£enntniß berfelben fortwährend £)ie 2Cufs

Teilung ber rufftfcfyen unb preußifcfyen ©efd)id)te, t>k alten

wdlfcfyen S3arbengefdnge, hk fcanbinamfcfyen (Sagen, beren

wir immer nod) neue erhalten, geben bie tnterejTan teilen

^Beitrage für biefe Grntwicfelung. 1Lud) geboren fyierljer \)k

- <

r
r rmeln unb @egen6wünfd)e, bie als Ueberrepe ber

alten religiöfen ©efinnung corrumpirt nod) lange im ßfyris

jtentfyume ftd) forterfyielten unb mit btm GEuftuS ber «fttrdje

fid) ju t>erfd)wijtern firebten, welchen $)roceß id) an einigen

berfelben au£ ©raffe ^)iwtt6fa in ben ^Berliner Saljrbücfyem
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1829, S3b. XI. ®. 819 — 22 ju jetgen tterfucfyt r)abe. —
kommen in ben norbtfcfyen Religionen ganj analoge 33er*

fydltniffe, wie in ben unterjlen -ftaturreligionen t>or, fo barf

man nicfyt ttergeffen, ba$ biefelben l)ier Momente fmb,

über welche eine fyofyere SBefiimmtfyett fyinroeggreift uno fte

meberfydlt. 2öa3 aber ok fytftorifcfye (Stellung betrifft, fo

fcfyeint mir bte flattifcfye Religion als £)ien(! be£ ZityttS

bie ndd)j!e SSe^teljung auf ^k perftfcfye, t>k celtifcbe

aber mit ifyrem artftofrattfd) = l)tcrard>tfd)ert Sßefen, mit it)rcn

SDtyfrerien unb mit ber (Strenge il)re3 ©efyorfamS bie ndcfyjte

S5ejiel)ung auf ok etruSf tf ct)e Religion $u fyaben. £)ie

germanifcfye t>erl)dlt ftd) felbjljldnbig §u betten, gel)t aber

eben beSroegen ber natürlichen Socalitdt nad) mte nad) it)rer

geijligen £)bmad)t in beibe nebengren^enbe Religionen mit

ein, rote j. 33. baS gan^e Rfyetntfyal eine 9ttenge üon ©pu*

ren eines SneinanbergreifenS be§ celtifdjen unb beutfcfyen

£)tenfte3 barbietet; in btn ©treitigfetten über t>k £)tuibtn

unb ^Barben bä ben ©alltem unb (Sermanen concentrtrt

ftd) biefe 33erür)rung; §. S3. fdjon ber Iftame £)ruibe f?at

im ßeltifcfyen Rhy, h. I ttorrodrtS, anfelmlid) (dgvg) unb

im £)eutfd)en trothin (£)rube), b. i. #err, einen etpmologk

f4)en 2£nl)att.

OTe flaotfdjen SSolfer t>erer)rten ba£ %i§t, bem bte

ginjterniß gegenüber ffanb, htn S5og aß SSjelbog unb

Sernebog. X)k S5efonberung be§ Zid)U§ in feiner £)jfenbas

rung bilbet t>tn Unterfcfjieb ber flam'fdjen Religionen, bte

eine eigene Unreifst $eigen, meiere aber t>teXle£d)t weniger

tn tynen felbft, aB in ber lücfenfyaften ^enntnig liegt, au§

welcher mir unS tf>r Aftern nad)fd)affen muffen, anlief)

t|i e3 mit ber celttfdjen Religion, von beren Meloer$metgs



ttn Sftcfytungen über bcn ganzen europdifcfyen Söeften wir

aucb nur tfyre bretonifd>e ©eftaltung mit ©enauigfeit

fennen. 2Cu3 ber SSerbinbung tfyrer fettigen S5üd)er mit

ben tiefeingebrücften ©puren be3 celtifdjen GultuS in granf*

reid) lagt fiel) nur ein ungefdfyreS S3t(b entwerfen, jumat m
t>tn Söarbengefdngen *>on 2Bale§ wirflieb ber gall gewefen

tjt, weffen man au§ Unfunbe ^k fcanbinatufcfyen ©falben

fyduftg befcfyulbigt \)<xt, t\n fünfrltcbeS £>urd)einanber t>on

^>eibnifd)em unb (Styrijtu'cfyem, um fo ben ©cfyein beroors

zubringen, aß wenn ba£ @briftlicbe fcfyon im #eibnifd)en

enthalten wäre, worin be3 Saltefm ©cfdnge befonberS mer^

würbig ftnb. Tiüü) bk £)arjMung ber germanifcben

Religion leibet an biefem ©ebrecfyen, tubem i)k ©ejtaltung

berfelben bu ben beutfcfyen &tämmm nur fefyr umwllfianbig

nacbgewiefen werben fann. £eo'3 ©cfyrtft über £)bin'3

SBere&rung in £)eutfcblanb , 1822, ijl bt^ je|t \>a$ S3e(te,

waS barüber gefagt tjf. Sebod) ^aben wir an ber feanbu

naoifcben Religion dmn fef!en fritifeben $unct. £)ie (£bs

ben unb bie Stenge ber ©agen i?erfd)affen um> txm betaik

Irrte Ueberftcbt, wobei W SBolu&pab, ba§ $aoamal unb

SKigSmal aß bie ©runblinien ber gorfebung angefefyen wer*

ben lonnen. £>enn tk S3olu&pab enthalt t^k dltefte bogma*

tifcfye '2Cnfd)auung ber ©otterweit; baS Spatiamal, mefyre

fleine ©ebiebte in ftd> befaffenb, gibt SSorfcbriften über t>a$

SSerbalten gegen 2£nbere, über ©ajtfreunbfcbaft, über bie

Sagb, ©cfyifferei, ben gelbbau, t)k ^oefte, bte @be unb über

bie Saubereu <£$ ijt alfo baffelbe, \va§ für bie ©riechen

bie Söerfe unb Sage bea #efiobo§. £>a3 3ftg6mal enbltd)

betreibt t)k ftdnbifcfye Drbnung ber Unfreien, gemeinen

greien unb 2(bligen; bte gorm be£ ©anjen aß einer 2Ban*
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berung be§ diit unb fetner t>erfd?iebcnen Vermahlungen tft

allerbing^ mdjjt fowol)l epifcfy unb mptljifct), als allegortfcf)

gehalten, fo baß bieS ©ebicfyt t>on tiefen kreiert unjiretticj

ba$ jüngfle t|t. — Man mu$ ftd> nur bei ber ^Betrachtung

ber norbtfdjen Religion unbefangen t>erf)alten unb nicfyt bte

©ewaltfamfeit üben, fte auf tin anbereS aftattfcfyeS ober eu*

ropäifcfyeS ©pftem jurücf^ufü^iren unb mit einer folgen 9te

bmtxon fte $u entjleHen. £>aS gewöhnliche mptfyologifcfye

©pjfcm, n>a§ als Sttaaßjhb an alle anberen angelegt ju

werben pflegt, weil e3 fafl fernes ibeell wichtigen Momentes

entbehrt unb an SClaxfyit allen anberen t>oran|fel)t, wa3

überbem frür^eitig burtf) tk ßectüre ber Glaffifer in alle

iSöpfe eingeflößt wirb, tjt $>a§ griecfyifd) * römifcfye. <5o

fd)d^bar unb notfywenbtg biefe SBefanntfcfyaft ift, fo ergibt

ftd) boefy eine eile Verwirrung, wenn bk mptfytfcfyen (Spfteme

anberer Völler, ber ©riechen, Snber u. f. w., welche burefc

au$ nityt in i>tn fyijbrifcfyen Umfang ber norbtfcfyen Kultur

hineingezogen werben fönnen, von ttom herein als leitenbe

9>rincipien angenommen werben. £)er norbifcfyen Eigens

tl) umlief) feit wirb baburd) auf eine ungerechte Sßßeife lib*

brucl) getrau. 2Cud) ftnb folcfye oberfIdd>ltd)e Sufammenftel*

fangen ber Soten mit ben Zitantn, beS £)t&m mit bem

SeuS, ber dornen mit bm ?)ar$en,^ ber Valoren mit btn

^eren, be3 £3raga mit bem 2(pollon u. f. f. nur 2Cu§brucf

be3 SBebürfniffeS, folcfye empirifcl) bargebotene Waffen nid)t

bloS in bte VorjMung fym auftufäffen , fonbern fte auä)

mit bem ©ebanfen ju ergreifen. £>ie3 entfdmlbigt nun

$war jene paratfeliftrenbe Sftetfyobe einigermaßen, rechtfertigt

fte aber nid)t. Sjt alfo bie inbioibuelle ©elbjtftdnbigfeit

einer Religion einmal bargetfyan, fo lann man tyre befom
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t>ere (Sejhlt mit anberen SMlbungen ber Religion oEerbingä

vergleichen; ober biefe unausweichliche unb böcfyft frucfyk

bore comvarative Anatomie borf ftd> ntcfyt innerhalb ber

eigenen Grnttvicfelung ber Religion mit jrorenber 3?eflerton

einbrdngen, um unfehlbar eine völlig umvafyre 2Cuffaffung

berfelben hervorzubringen. Sn ber nun vollenbeten 2tu3gabe

ber ölten Gtbba unb bem hinzugefügten unfehlbaren mv*

tt)otogtfd?en Serifon ifl bie 33ergletd)ung ber fcanbinavifcfyen

Religion mit bem, *va3 in -anberen 9Jtytl)ologieen analoges

fiel) vorfmbet, bis in bit entlegenfkn Greife getrieben, ^öf-

fentlich wirb biefe müfyfame 3ufammenl)dufung be£ ^bentis

fcfyen ba§ 9?cfuitat herbeiführen, aud) ben Unterfrf?teb be§

©ermamfcfyen unb feine Snbivtbualttdt beutltd>er ju be*

jrimmen.

Sd) rotlX bter mit einigen SfSorten angeben/ roaS id)

für ba3 geiflige &3anb ber SSorjtellnngen ber fcanbinav)ifcr)en

SJtytfyologie fyalte, um mtcb baburd) einigermaßen wegen ber

3Cu6fd)liegung ber norbifcfyen Religionen au3 biefer Arbeit

$u rechtfertigen. £)a3 hervortreten ber abfoluten Grinfyett

ber ganzen SBett in Dtfyin, tt>rer G? n tjw ein ng burd) Soft

unb ifyrer Söiebergeburt im SSergefyen be3 fernblieben

5>rtncipe6 (beffen vo'llenbete Girntwicfetung fein eigene» SSer-

fcfywinben, hiermit @d)lug ber ^ntjroeiung unb Uebergong

in bk in fiel) §war bewegte, boef) unentyveiete dinfydt ijr),

biefe (Slieberung ift fo vernünftig, ber 9Jtytf;enfret§, ber ffcf)

barau§ entfaltet, fo retdt), bk SSorftellungen von ber £)rga«

nifation ber SBeft fo angemeffen unb jufammenfydngenb, bog

bie mtellectuelle Sommerung, bk Unbet)oIfent)ett unb £)ürfs

tigfeit ber gewöhnlichen Sftaturretigion bamit bti weitem

Übertritten ijr. Sn biefer SBejtimmtfyeit unb gegenfeitigen
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SBe^ieljung ber Momente ber Sbee liegt baS ©ro£e ber nor*

bifcfyen Religion. 2ötc ba§ $>ofittoe in £)t#n, fo ijl baä

Sftegatiöe in Soft jufammeng efaßt. £)od) £)tl)in, wetzen

Die @bba felbft bin 2lltoater nennt, tjl ntd>t blo» im ®e*

genfafe, fonbern and) al§ ber 2ÜIe3 SBiebergebdrenbe über

Denfelben f)inau$. £)urd) bie 2Cufnal)me be§ negativen ü)Jte

mcnte» in ba$ Spjlem ber Sbee entjlefyt eine unenblicfye

^Bewegung in bemfelben, worauf bie @bben ba$ metjle

©ewid)t legen. 2CEe§ tjl in Spannung mit einanber

unb ber nähere ©runb berfelben tjl bie 33ejlimmtl)eit ber

\iä) entgegengefe^ten göttlichen Wlää)U, ber Soten unter ftd)

unb gegen bk ©öfter, ber unteren SBelt gegen bie obere,

£oft'§ gegen bie 2Cfcn — befonberS in S&una'S (üfnffüfyrung,

welche bie 2Cepfe( ber Unjlerbltdf)!eit fyattt, in Beugung be§

SBolfeS unb ber ©erlange unb in Sobtung SSalbur'S. 3n

alle biefe SScr^dttniffe greifen bie 9Jcenfd;en ein. £>er Um
tergang ber SBclt, in welche Sofi'6 negatioe SBtrffamfett

eingebrungen unb welche bafyer Iran! tjl, wirb al3 bie jletS

amtafyenbe, immerfort fcfyon im SBerben begriffene üftotl)*

n>enbtg fett fcorgejlellt, ber nid)t ju entfliegen fei. 2(ber

wenn auef) t^re @rfd)einung ntcr)t abftcfytlid) befcfyleunigt

werben foH, wenn oielmefyr bagegen fogar angefdmpft wirb,

fo tjl fte bod) nid)t weiter brücfenb für ba§ ©emütl),

tva$ im ©egentfyeil fid> bamit »erfo^nt ft'nbet, inbem e3 ba§

©ute als in fiefy unvergänglich weiß, alfo in jenem SBelfc

untergange nur ber Schein tterfcfywinbet, eS felbjl aber mit

tfym'Don aller Sdufcfyung unb Verkümmerung ftd) befreiet

#ierauS entwicfelt fid) eine großartige SBeiffagung, bis.

&fyin felbjl erweeft unb beren 3nl)alt t>k§ fcfyon begonnene

unb einjl fid) üollenbenbe Sterben ber SBelt tjl. — 3m
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@ultu§ ber Religion war bie greif) ei t be§ Grin^elnen im

83erl)dltm{$ p &«i ©ottern bie 2Bur§el be3 3)tcnjlcS. SSBeil

bte ©otter felbj! menfd)ltd? unb würbig üorgeftellt würben

unb bte $flan$en, WlttaUt unb Spiere nur als il)nen ge*

beiltgt, fo war hiermit jene mpjrertofe £)unfelf)eit aufgeljo;

ben, welcfye.auf allen Sftaturreligionen fo fcfywer taflet unb

an beren Ueberwinbung bte celtifcfye Religion mit folgern

@rnjr gearbeitet ju fyaben fdjetnt, baß jjte burd) tt>n eben

einer ber gebetmnißreicbjlen (Suiten warb. Unb ber 50?enfd)

war t>on i>tn 2Cfen felbj! in bie Wlittt ber Söelt gefegt,

fcon wo au§ er ftd> ber oberen Legion ber guten 2Cfen ober

ber unktttl ber hungrigen unb neibifcfyen £el %umn\)tn

fonnte. Sn eigener S5e(!immung lonnte er ftd) alfo jum

geinbe ober %um ©cnojfen unt) Vertrauten ber ©otter ma*

cfyen. #ber bie gorm biefer großen greifyeit war norf) fefyr

einfeitig al§ IRztyt unb Sapferfeit benimmt, welche §us

ndd)|r fid> nur auf bie #nerfennung ber perforieren <Selbfc

jldnbtgfeit richteten. £)a3 3?cd>t enthielt beren ^Begriff, bte

Sapferfett beren 9?ealtfirung. $ed)t3l)dnbel unb Sweifdmpfe

bat e3 bat)er unter htn ©canbmamem unglaubltd) oiel ge*

geben. £>ie§ führte §u meiern barbarifd)en Ztyun, bejjen

©törrtgfett, Grtgenfüm unb SButb gegen bie Religion gleich*

gültig werben ließ. %m rofyejlen waren biejentgen Normans

ner, welche als SSifingr jur <See gingen unb, im tro&tgen

©efüfyl ber eigenen «ftraft, bie Verehrung be§ ©örtlichen

allmdltg in einen fcfyattenbaften ^intergrunb fdfjoben. (Sant

willfürlid) btttttn fte im achten unh neunten Sabrbunbert

Sia&n, Sßafferfd'tle, £ügel u. f. w. in tfyrer oben SSerwtk

berung an unb hk gülle ber alten mptfyifcfyen 33orjMlungen

februmpfte für tyre natfte, ber gaufr fcertrauenbe @elb(!ge=
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nuftyeit ju bfaffcn unb gefpenjtifd)en ©ejfalten jufammen.

<5o würbe bte alte Religion in ber allgemeinen StxtüU

tung t>ernad)ldffigt unb in tint tiefere ©ejtaltung be3 ftttfc

cfyen gebend abforbirt. £)ie tobenbe 2CuSgcIafpenr)ett ber

SBtllfür, roetdje bie £l)inggerid)te nid)t mefyr $u jatymen

t>ermod)ten, unb bie üerroüftenben 2lu3brüd)e ber SSlutracfye

riefen ba3 monard)ifd;e sprincip auf, roelcfyeS in feiner girirung

t?on bem fyinjutretenben ßfyrijtentfyum unterftü^t roarb. % u r $ t

aber kannten bie alten ©canbtnaöter fo roenig, baf ber £ob

für fte leid)t roar unb ba£ fte tacfyenb jterben lonnten.

S8on ©etten ber ^fyantaffe ifr mir bie <5d)ilberung ber

fcanbtnamfd)en Religion, roeldje ©örreS im ^weiten £l)eil

feiner 9ftr;tl)engefcr;id)te ber aftatifd)en SBett (1810, &l 512

— 594), unb üon Letten ber oerftdnbigen 2luffaffung bk,

welche ©tufyr in feinen 2lbf)anbiungen über norbifcfye 2Tlter=

tfyümer (1817, @. 55 ff.) gegeben l;at, immer bie flarj!e

unb unbefangenjle geroefen. @o wie ©tufyr in feinem S5ucf>

über ben Untergang ber Dfoturjraaten fer)r fcfyon gezeigt fyat,

baß ba$ Moment ber Sftaturltcfyfett aB ein befmitio berede

tigenbe§ bü ben ©ermanen nur in bem 2£bel ftd> geltenb

machte, nicfyt in Trennung unb 3errei£ung ber ftttlid)en

©ubfhmj burd) haften ober m ifyrer nur abjlracten SSereU

nigung burd? bie gamilienpietdt, fo fyat er in jener

©cfyrtft eben fo fenntnigreid) als einffcfytig unb einfach nad)s

geroiefen, roelcr/ eine greifyeit in ber alten germanifdjen Re-

ligion möglid) geroefen. Wlont ijr in feiner fein* üerbienfc

liefen unb in S5egug auf Xotaütat nod> nid)t übertroffe*

nen ©efd)id)te be3 norbifdjen #eibentl)um§ ju fet)r burd)

bie Grbba unb unfer £elbenbucr; beflimmt. £)iefe Grinfeitig*
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fett la$t ü)n überall, wo nur btc leifeften TCefynttcfyfetten ftcfy

barbteten, un^wetfelbaft fogleid) biefetbe burdf) Srabition

übernommene @ad)e wieberfmben unb bamit btc @igentl)üm;

Kcfyfeit bei bem fmmfcfyen, f(at>tfd>en unb celtifcfyen ©tamm

oft fefyr öerjerren. Q£§ gebt ü)m bierin, n>te 2lnbem, bie

i>om fupernaturalijftfcben ©tanbpunct att§ überall bie Urge*

fd)td)te ber 33ibel itnb nichts als parallelen mit berfelben

erblicfen, fo ba$ bte JSainiten, ©et^iten, 5Jloat>, 2Cbrabam

u. f. f. fiel) Ümen normirenb unb fte bormrenb überall ein*

brängen. SBetter als ju locferen Kombinationen unb nebu=

lofen 2ßal)rfcl)einlicl)feiten tjl eS burefy eine folcfye 3?eflerion

aud) bei ben gelehrteren Bannern nod) ntd>t gefommen.

(So wirb aud) Sftone ben SSalbur, \)m £)rad)en, ©gfrtb,

i>k Notf) ber Nibelungen u. f. w. nid)t auS bem $opf loS,

waS bei feinem fd)6nen Talent, einfache, finbtid>e S3erbält;

niffe, trdumerifebe Sufldnbe, wie fte in Naturreligionen t>or*

fommen, in fid> na^ubilben unb fiel? lebhaft in fo enge

SebenSfretfe ju oerfefeen, fefyr ju beflagen tjl. —
SöaS ict> über ben fogenannten Ur^uftanb be§ 9tten=

fcfyen gefagt fyabt, bcfonberS aber t>k f wie td) benfe, ftar

genug . ausgekrochene 2£nftd>t, baß bie Naturreligion tu ben

Elementen unb gormen, wie fie ^>ter entwickelt finb, bte pxU

mitwe ©eftalt ber Religion überhaupt fei, wirb fielen als

gewagt, als anttbtbltfd) unb wer weiß wie fonji nod) x>or*

lommen. Sei) befenne bagegen, burd) biefe Betrachtung eine

£)urd)fid)t in ben ©ang ber ©efd)id)te befommen ju b<*ben,

bie iä) auf früher nad) NooaliS, <5d)elling, Kreujer, ©orreS,

SBagner unb gr. (Spiegel eingefd)lagenen SBegen nie erlam

gen fonnte, weil iä) baS Eintreten beS 3S3tberfprud)S in
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bte (§efd)id)te, überhaupt t>tc Sftotfywenbtgfeit einer @ntn)icfe*

lung be3 ©etjie§, nad) jenen g)rincipien fd?kd?terbtng§ md)t

begreifen lonnte. 2öa3 meine früheren 2Cnftd)ten hierüber

gan^lid) umgeflogen imb tt>a§ mtd^ auf ben fyter burdjge^

führten ©tanbpunet l)inübergef)oben $at, ifl ^egcl'S sp^d;

nomenologte be3 ©etfleS. £)ie3 2Serf tfl bisher tton

benen, roeldje mit ber $f)i(ofopfyie ber ©efd>td)te ftd) befd)df;

tigen, mel ju wenig berüdftcfytigt, obwohl eS oljne 2Biber=

rebe ba$ nad) Snfyalt unb gorm tieffle unb t>ollenbetfle tfl,

tt>aS bie g>i>tlofop^te fett bem spatmembcS, SimduS unb ber

Sfapublif be§ tytato l)erüorgebrad)t fyat $egef t)at bte 9)l)ds

nomenologte felbfl bie SBifTenfcfyaft t>on ber @*fal)rung

beS SSeroufitfeinS genannt unb bamit V\<t Senbenj beS

33ud)e§ fd)arf genug auSgebrücft. £)a3 SBenrnftfein tfl ber

©egenflanb ber Ornttotcfelung. @3 felbft aber tfl nur aB

SBtffen tton #nberem. @o mad)t nun ber ©egenflanb beS

SBenmßtfemS bie reale, ba3 tl)n tt)iffenbe SSerougtfein bte

tbeale <&zitt ber 2Cbl)anblung au§. %Mn 33eibe3 tfl nid)t

t?on einanber p trennen. £)fyne SSenrnftfein tfl ba§ £)b=

jeet nid)t £)bject, tfl eS nur für ftd), nid)t für 2fnbereS;

ofyne £)bject tfl ba$ {ßewuftfetn nid)t &3ett>uf3tfein, tfl eS

nur an ftd), nid)t #nbere£ für e§. £>al)er fcfyreitet bie S5e=

roegung be§ ©eifleS nur im ttnterfd)iebe btefer Sbentttat

fort Sn ber GmtnncfeUmg be§ (£rfennen3 erfahrt alfo ba$

SBettmfjtfem in aller drrfafyrung, bie e§ mad;t, in aller 33er-

nid)tung be§ tdufcfyenben <2d)eine§, fd)led)terbing£ nid)t£,

aU fid) felbfl. 2Cu$ jebem ©egenflanb, bem eS ftd) ju=

roenbet, fef?rt e§, bereichert mit ber <£rfenntmj$ be3 @egen=

ftanbeS, in feine' einfache 3nnerltd)!eit jurürf, bis e3 ftd)

b
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enbltdf) aU im SOStffen mit bem abfoluten (geijt fclbft ibenttfd)

ancrfennen muß. £)ie ©efc&td&te be3 emjctnen ©elbftbe«

wußtfeinS, ber t^eoretifdjen unb ^raftifdjen SSemunft, bfe

©efd)td)te ber öried>tfd)en , romifdjen unb mobernen Sßelt

t>om ftttlicfyen ©tanbpunct aus, ber Uebergang ber S'latur?

unb ,£unftreligton in bte offenbare Religion ftnb in i^rcr

tragtfrf>en unb fomtfcfyen ©ette fo ficber unb granbtoS tnU

faltet, bag fcfyon ber einige 2(bfd)nttt t>on ber Religion, jene

tiefe 2Cnalpfe ber ortentaltfcfyen, griednfcfyen unb cfyriftiicfyen,

af§ bte waWafteffe unb gewalttgjle ^ilofopfyie ber ®e*

fd)td)te gelten fonnte. Unb wie bk$ SBerf auf ber timn

©ette ben <5d)lu{$ im Streben etne§ jal)rtaufenbjdl)rigen

Bingens ber 50Zenfd)t)ett macfyt, fo macf)t e£ eben bamtt auf

ber anberen ^n beginn eines neuen <5tubtum§ ber ©e^

fcfytcbte, voojjU Berber unb (SdjeHtng bte unterblieben $ros

pplden erbauet fyaben. —
- Wltint Arbeit fallt in bte 9>l)d-

nomenologte noefy t>or <5. 637 ein. SSon 63?— 50 tyat

$egel bte natürliche 9?eligton als bte beö SicbtwefenS,

ber ^Oflanje unb be§ Stiers unb be£ SBerfmeijterS entroll

feit. Sei) fyabt nur erft bte £rbtfd>e SBurjel biefer Religio*

neu beleuchtet, ba$ niebrigfie <5tabium be§ ©eifteS innerhalb

feiner l)6d)j!en S5ejrimmtl)eit. #egel fyat, nacl) ber Grrpofc

tion beS JBegrip ber natürlichen Religion überhaupt, beren

unmtttelbarjte ©ejtalt tton mir weiter ausgeführt worben,

mel)r Uz alte 3enb-, Vit tnbifcfye unb ägpptifclje Religion

in jenen 2£bfcl)nitten cfyarafteriftrt. —
S5$a§ bie Vorarbeiten angefyt, welche td? fcorfanb, fo

finfc berfelben, wenn man auf ba$ bloße Material ftebt,

fefyr mele. 3$ würbe fyierju eine Stenge Steife befd>ref«=
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butiQtn aufoujä&len notfytg fyabtn t in benen t>on t>ct !8fc

ligion ber wilben SSolfer 9lad)rtdf)t gegeben tjl unb au§ be=

nen tdf) meine SSeifpiele entlehnte. 2Cber t>on n>tffcnfd>aftlt-

cfyer ©ette fyer ftnb berfelben fefyr wenig. £)ie meijlen

@d)riftfreller, weiche tiefen ®egen|tanb §u berufen genötigt

waren, fyabtn t>k <5aü)t nur oberflächlich beljanbelt unb fiel)

t>om 9^etd)tl)um ber ttorliegenben gaeta in ba£ breite gelb

ber @rfd)emung Perioden laffen. &tn bamm wollte icfy

mid) auf eine #erauSjMung ber einfachen unb weftnU

liefen Momente biefer Religion unb auf eine Sflacfyweifung

tyreS genetifcfyen SufammenfyangeS befcfyrdnfen. 9lur §wei

Banner, MeinerS unb ^Benjamin (Sonjiant, fyabtn

meinet SBiffenS eine mefyr fpjlematifcfye £)arftellung ber

<5acf>e üerfucfyt. SSon fo orbinairen ßompilationen, wie bie

im vorigen Sa$t erfcfyienene gibeS von ©erlad), fann na-

türlich nic^t bie Rebe fein. fJttetnerS fd>rteb 1806— 7

eine allgemeine fritifcfye ©efd)id)te aller Religionen, bie er

§u $annot>er in $mi SSdnben Verausgab, dt fyat aber in

allen Religionen fajt nur getifcfyiSmuS unb Aberglauben ge=

fefyen. ßonfhnt fagt t?on il)m fel)r richtig: „£)er ^rofeffot

Heiners in ©ottingen, ein übrigens fefyr unterrichteter unb

urteilsfähiger Mann, wollte in ber Religion immer nur

bm rofyejkn &tydl fer>en. @r §at bk SButi), überall t>tn

getifcfybienfi ju erlennen, bi§ jur ßdc&erltcfyfett- getrieben.

Um &u beweifen, baf; biefeS ober jenes SSoll biefem gettfefc

bienft ergeben fei, füt)rt er i>k litt unb SBeife an, wie eS

^Pferbe, itameele unb anbere £ajltl)tere fcfymücft, mit ilmen

rebet u. f. w. 33ei biefer Sogif würben ok fpanifdjen Maul-

tiertreiber getifcfybtener fein, tiefer Snrt^um tterminbert
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ben yiu&n unb ba3 äkrbienft fetner gorfcfyungen gar fet>r."

HB (Sollection einer unenblicfyen Stenge üon Sfyatfacfyen tjt

ba$ S5ud) üon fötemerS wirfttd) fc^r brauchbar, aber, wer

eS ntcfyt felbft gelefen f)at, fann unmöglich eine IBorjrellung

bat>on fyaben, wie toll bie Religionen baxin burcfy einanber

(türmen. - Sftan wirb in dmm unaufhörlichen <Scfywinbel

erhalten, wie mnn man t>on vielen $Perfonen einen SSall

fcfylagen fte^t, ber immer fallt unb immer jtetgt, jefet fyter,

jefet ba. £)ie fyeterogen|ren SSolfer unb 3^ten mifcfyt Sfteu

ner§ fo nah) jufammen unb feiner — wer wollte ba§ nicfyt

anerkennen? — unermeßlichen, aber — unb wer wollte ba§

nid)t etnfet)en? — unerzogenen unb gebanfenlofen (grubttton

foftet eS gar nicfytS, von btm jlupibeften Sieger ju einem

cfyriftlicfyen Wlbnd), von einem Triften ju einem Snber, von

biefem ju einem 2Ctt)entcnfer u. f. w. u. f. w. überzugeben,

ober vielmehr überspringen. lin tint innere SDrbnung unb

2£bfolge ber einzelnen ?)artieen tjl gar nicfyt $u benfen. Swar

ftefyt man bm guten SBtllen, ba$ SSerfdjtebene au$ dnanbtx

gu galten, unb ba$ $ßu<fy tjf wtrfltcfy in Kapitel, t>k Mat?U

tel fogar in 2lbfcfynitte eingeteilt; aber bie unfdgltcfye ®e*

lefyrfamfeit erbrücft mit grober $anb bte garten Äeime eine§

werbenben §3erjianbe§ unb bie ©rille, fritifd) $u fein, b. f).

2CUe3 für Aberglauben $u erfldren, waS ben fleinen SqoxU

jont feiner cmptrtfd?en SnteEtgcnj überjleigt, ftcfy einerfeitS

über bie unbefcfyreibltcfye Einfalt ber Nationen ju wunbern,

fo lange tin fo bummeS unb unaufgeklärtes Ztbtn ju füfc

ren, unb anbererfeitS biefe religiofe SBxutaütat bti btn rofyen

unb uncultbirten Suftdnben jener SSolfer bocfy wieber ganj

natürlich ju ftnben, t>cmtd)ten vollenbä jeben guten ©e=
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banfen, ber ftd> juweilen burd) ba6 ©ewimmel ber Zitate

3>la& machen will.

SSon ^Benjamin (5 o n fr antS SBerf über bte Religion

fyaU id) letber baS Original nicfyt gehabt unb mic^ an bte

Ueberfefcung son $etri gehalten: Die Religion naefy ü>

rer Quelle, iljren ©eflalten unb ifyren @ntwicfelungen. SDZtt

SSorwiffen beS 33erfafferS auS bem granjöfifdpen überfe^t

unb mit einigen 2Cnmerfungen beutfd) fyerauSgegeben von

Dr. ?). 2C *etri. Berlin, 1824 sqq. 8. Der unS l)ier in*

terefftrenbe 2Cbfc^nttt btlbct baS jweite S3ud&, S5b. I. @. 245

— 412 : SSon ben rofyejlen gormen , welche bie religiofen

§3or|Mlungen- annehmen Tonnen. Die weitere 2luSfül)rung

befaßt in fid>: 1) DaS SBerfafyren, btö iä) in biefem SSucfye

beobachten werbe. 2) $on ber gorm, welche baS religiofe

©efüfyl bei ben Sßtlben annimmt. 3) 2öie baS religiofe

©efüfyl ftd) über biefe gorm §u ergeben frrebt. 4) 33on ben

SSorflellungen öon dntm anberen *2eben im ©otteSbtenjl ber

SBilben. 5) SSon ben Säumern, in welche mefyre ©c^rift»

ffeller verfielen, weil fte btn Jtampf beS religiofen ©efüfylS

gegen feine gorm in biefem 3eitabf$nitte ber Religion nid)t

bemerft Ratten. 6) SSon om Grinfluffe ber ^riejrer im wtk

ben Suftanbe. 7) golgen beS (£influffeS ber $)riejter auf

i>m ©otteSbienft ber SBilben. 8) Söarum ity ben ©otteS*

bienjl ber Söilben ausführlich fcfyilbem ju muffen glaubte. —
ßonjitant ift bei biefer ©fi^e noefy nicfyt fo, xvk in btn fol*

genben SSdnben feines SöerfeS, burefy zim 5)olemif gegen

bte £terard)ie benimmt; er §at eine beffere %n\iü)t ber #te

ligton, als Heiners, Neigung, ben achten ©efyalt ber for-

men fyerau§$ufüfyten unb ntdr)t fogleicl) jebwebeS grembartige
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unb <Seltfame aU <3uperjiition ju verwerfen- Aud) bemü=

bet er ftcfy um eine Qenettfd^e Entwicfelung ber ©acfye. AU

lern fte fonnte tym nicfyt recfyt gelingen, weil fein SSegriff

ber Religion, bte er in bte Empftnbung fefet, ju unbe*

jtimmt ijr. —
S5et ber ^Beurteilung ber d?tneftfd>cn Religion aB

berjenigen, welche burefy bte solljtanbigfle Aufarbeitung ber

iftaturreligion tiefen ©tanbpunet felbft überwinbet, fyabt

iü) midi) befohberS an bu $albe un\) Söinbifcfymann ge*

galten.

9laü) metner Arbeit i(! nodf) al§ ifyre notbwenbfge @r*

ganjung eine £>arjreHung ber -Iftaturreligtonen in ber SÖetfe

übrig, roie eine ^r)pfifc^e ©eograpfyie ftet) *>on einer foge*

nannten 9^aturgefd)id)te unterfcfyeibet. 3n btefer treten bte

(Slajfen, (Gattungen unb Arten ber Sftaturgebilbe naefy ein*

anber in ifyrer gortfdj)reitung t>om Einfacheren %um ßom*

plicirteren auf; in jener erfcfyeinen fte mit ifyrem befonberen

&btn an ben tterfcfyiebenen £)rten ber Erbe; ^en ^6nig6*

tiger erbltcft man unmittelbar in ^Bengalen, i>m Kuguar in

SSrafüten. Aber biefe Arbeit, welche ba§, xoa§ tcf> jerflr euet

als SBeifpiel gegeben l)abe, burebbrungen mm t>tn nun

aufgefunbenert allgemeinen «ftategorieen , in ber eigentfyttmlis

ä)tn Temperatur einer ganjen 9?ace, einer flimattfcfyen Sn-

bunbuaittät u. f. w. entwicfeln xnu$, wirb erft mogltd) fein,

xotnn SBerfe, wie A. i>. £umbolbt3 fcerfprocbene pbpftfa*

lifd&e ©eograpfyie, wtrfltcfy erfdjienen, unb wenn 2öerfe um

jrerblicfyen 9tofyme§, roie Gitters Erbfunbe unb 2Bin=

bifcfymannS $$)ilirfto$te im gortgange ber SBeltgefdjn^te,

wllenbet fein werben. —
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(Sollte Semanb Suft fyabtn, in bev burebgefübrten 5ErU

pltcität meiner Grmtbeilungen ben S5en>etö eme§ enormen

9)ebami3mu§ unb, roie man ju reben beliebt, „traurige

Sßirfungen ber fd)olaftifd)en ßogtf ^egel'S" $u (eben, fo

mag er e3 it)un. Scb bin tton ber objeetfoen 9^otr)tt)ent>ta=

feit jener Gfintbeilungen, bk ntcfyt t>on mir, fonbern t?on

bem ©toff b^vrübren, fo überzeugt, baf td) mieb gar ntd>t

febdme, bd ber ^od^fien SBeracbtung, bie td) gegen alle

©pielereien mit febematifdjen (jrmtbetlungen ty$t, feien eS

£rid)otomieen ober £etralogteen, bennod) in geroiffem ©rnji

ju befernten, n>a§ ©n>tft im 9ftäbrd)en tton ber Sonne tro;

ntfd) fagt: „hierin folge id) berjenigen fingen DJ^etfjobe ttie*

ler anberen Söetoeifen unb angefebener ©eiftlicben, nacb

roelcber fte ftd) baben angelegen fein lafjen, eS in ber @im

ibeilungSfunft tt)rer ©Triften unb 9?eben fo n>ett §u brin-

gen, baß fte ftd) in eine geroiffe ter)rretdt)e unb gebeimnij^

ttolle 3al)l orbentlid) »erliebt unb biefelbe burd) il;re ©nbifc

bungSfraft bergepalt gebeiligt ^abtn
f ba$ fie ber Vernunft

felbft ©eroalt antbun, bamit biefelbe in ber ganzen üftatur

ftatt ftnbe, inbem fte alle ©efd)led)ter unb lixttn inner bi&

fer ©renken einfließen unb bajtt geredjt mad)en; ju roefc

6)tm Gntbe fte einige mit ©ewalt ^ufammenbinben, unb

anbere, bie ftd) nid)t ergeben wollen, eber ganj bü (Btitt

fefcen, al§ ba$ fte ü)re geliebte 3<*W fab^en ließen. 5Ba§

mid) anlanget, fo tjr bie gebeimnißreiebe 3ar)( £)ret biejenige,

über roelcbe id) meine tiefftnntgjlen S5etrad)tungen »ornebm-

lid) angefiellt, unb and) allezeit ein ungemeines Vergnügen

baxauZ gefd)6pft b<*be. 2Bie iä) benn nurftid) eine ©ebrift

unter ber treffe r)abc, roelcbe näcbftenS unter bem Sitel:
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SSerfud) einer Sobrebe auf bte 3afyf &ret, an'3 Std>t treten

wirb, worin id) burcfy bte uberjeugenbften ©rünbe ntd>t ak

(ein alle Sinne un'o Elemente unter ifyr SSanner gebracht,

fonbern aucfy fcfyon tterfcfyiebene ©elefyrte üermocfyt fyabt, baf*

ftc üon tfyren jwet grogen 9?h>alen, ber 3^ ©ieben unb

ifteun, ju tf>r übergegangen ftnb."

£alie am 21. gebruar 1831.

Slaxl SXofcnfranj.
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%ud) ein nur flüchtiger fßtid auf bie ©cfd)id)te entbecft

eine Stenge Voller, roelcfye, fo &u fagen, außerhalb ber ©e^

fd)td)te fielen. 2Bir nennen fte roilbe SSolfer- ©ie Ijaben

fid) in ben großen ©ang, roeldjen bie Grntnncfelung ber

greifyeit äl$ bk ©efd)id)te ber 5D^enfdt)^ett bilbtt, mcr)t al§

foldje ©lieber bejfelben eingerooben, welche ber Erinnerung

aU Kare, völlig in ftcfy befümmte ©e|talten ber greifyett be*

gegnen. SBielmefyr liegen fte oor benfelben unb »erhalten ftd)

§u tfynen ungefdbr fo, roie bie unorganifcfye Statur jur orga*

nifd)en fid) vergalt. @ie ftnb bie Darftellung einer beftimm«

ten (Stufe ber gretfyeit, aber bie- S3ejtimmtl)ett biefer (Stufe

tjt, ber Anfang ber greifyett §u fein. DeSroegen tjt bie

greifyeit biefer 33611er nod) tbtn fo fefyr Sftotfyroenbigfeit. Der

©eift tjt t>a; allein feine 2Birflid)fett aB Vernunft unb

greifyeit beginnt erjt. Sebe $id)tung be3 geiftigen ßeben§

erfcfyeint bafyer fcfyroad), trübe unb oetroorren. hierin liegt

ber ©runb, au£ welchem biefe SSolfer nod) nid)t $ur ©uf^*

bilbung einer roirfliefen ©efd)id)te gelangen, thtn, voeil fte

htn Unterfdjieb be£ ©etjteS oon ber Sftatur erjt in feiner

unmittelbaren gorm entfalten. Der $roceß ifyreS DafeinS

befltefyt barm, au3 bem trdumenben SSerroeilen be3 ©eijteS

in ber Statur jur 2tf)nung unb Empft'nbung ber greiljeit ju

erroacfyen, jebod) immerfort aus folgen roacfyen Momenten

in bie ©eroalt be§ ^aturgeifleS jurücfjuftnfen.

Die gan^e ätfyiopifcfye, malaiifdje, amerifanifdje unb %um

Sfyeil mongolifdje 3?ace lebt in biefem £öed)fel. Die caucaftfdje

Sfface nur erfcfyeint oorjugSroeife als biejemge, toelcfye burd) ba3

SBiffen be£ ©eijteS oon feiner S^et^ett bem Drang ber Sftatur ftefy



entrtffen tjat Um fte fyerum lagern ftd> jene barbarifdjen unb

gefcl)td)tlofen Nationen unb werben t>on il)r entweder affimttirt,

wie bie amertfamfcfyen ©ramme, ober, wenn fte, xvk bie Sieger,

eine faft unauflösbare Satytit ber natürlichen Snbbtbualttdt jet*

gen, §u Prägern äußerlicher, mecfyanifcfyer ^^dttgfett gemacht

Alle biefe Voller Ijaben Religion. Aber t^rc S?clt*

gton entfpricfyt bem SQSefen %eS getjligen ©tanbpuncteS über^

Ifraupt; fte ift baS noefy unentwickelte ©efüfyl ber göttlichen

Sretyett, welche ftd> $u regen unb ju bejrtmmen erft anfangt.

Un§ erfcfyeint bafjer faft AlleS, was wir t>on berfelben er*

fahren, als abergldubtfd). Allein bteS ift md)t ber gatf.

gür unS freitid) ift biefe Religion Aberglaube, weil wir

aus ifyr fyerauS fmk S5ei jenen Nationen felbft aber ift bte

Reflerion auf bk 2öal)rl)eit unb Unwabrfyeit beS ©laubenS

nod) gar nicfyt ba
f
in welchem Mangel beS SSewufjtfemS ftd>

aud) begrünbet, ba$ fte leicht in anbere Religionen bereim

gebogen werben ftmnen. Vieles ftefyt aud) greller auS, als

«S an ftd) ift, weil wir uns nifyt leicht in bk @nge beS

SBewufitfeinS jurücfoerfefeen Tonnen, welche baS Sßefentlicbe

jener Suftdnbe au^mad)t 9cur unfer eigener Aberglaube

fann gteid)fam bie SBrücfe werben, über welche wir in baS

§Banb ber 9laturreligton eingeben. Unfere fympatfyetifcben

(Suren, unfer 33efpred)en beS fliefenben SSluteS, beS freffem

fcen geuerS, unfere ©prucfyorafel, ^raumbeutungen unb be*

fonberS unfere gurd)t mt ©efpenftem enthalten alle Wo-
mente, welche in ber Religion ber Sßilben ftd) ju einem

fefyr weittduftigen ©anjen au^>bilbm. S5et unS gilt AlleS

frieS mit SRtfyt für Aberglaube, ber fd)led)tl)in tterwerflicb

t|t. Sebe Religion, welche ju btnx ^Begriff (Lottes als eineS

(beifteS gekommen ift, wtberfprid)t folgen j3uftdnben, unb

ber iloran 5. 35. »erbietet bk 3<*uberei auSbrücflid). Aber

bei btn barbarifd)en Vollem muß in ber gurd)t t>or btn

lobten, in btm magnetifcfyen ©cfylaf , in ber S3ead)tung ber

Srdume u. f. w. bie @riften§ ber Religion anerlannt wer=

btn. $Rit einer flachen Verwerfung biefer 3uftdnbc als aber*
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gldubifdjer retd)t man ntd>t au§ unb fcfyon bte ungeheuere

'tfuSbefynung; ber Stoturreligton nötigt jur §3orau3fe£ung

einer beßimmten geijti$en Sntenjität berfelben.

SGBtr ^aberx un$ t>orgefe£t, bte #auptmomente bar^u*

jleflen, welche in ber Sftaturreligion vorkommen. £)iefe 2)ar-

ffellung wirb nur C^tne @ettc ber Aufgabe befaffeu, inbem

fte ben etf)nogra$)ifd)en Unterfdjieb ber Sftaturreligionen md)t

entwicfeln wirb. £)ie£ 51t tlmn, fyaben wir für eine anbere

Stit aufgefpart unb fyier juüorberjr nur 3ufammenjMlungen

ber allgemeinen Stimmungen gemacht, welche in biefer

primitiven ©efralt ber Religion erfahrnen.

Unfere 2Cbl)anblung wirb in brei Steile- verfallen. 3n
bem er(!en werben wir ba§ reltgiofe %zbtn ber-SBilben in

feinem allgemeinen ^Begriff betrachten, um §u erfennen, wie

bie Religion ftd) ju einem folgen £)afein entdufem fann.

SBir wollen barin befonberS t^zn Zweifel entfernen, aB wenn

bie 9caturreligion nicfyt Religion, unb, wenn Religion, als

ob fte nid)t ^k erfte ©ejiatt ber Religion fei. SBir werben

aber fefyen, ba$ bie 9laturreligion benfelben getftigen Snfyalt

fyat, rok jebe Religion. ,&a§ 2Bif[en be§ ©eifteS von fiel)

felbft unb fetner greift ijl. auä) u)x ^Princtp; aber bieS

SBiffen t|r in ti>r nur aB ©efüfyf, waS taufenbfacfye §3er*

fucfye mad)t, $u einer bejrimmten gorm ftd) ju ergeben unb

über ftd) aB ©efüt>I !)inau6 ju fommem deswegen fd)leid)t

ein tiefer melancfyolifcber gug burd) alle Sftaturreligion, eine

fyeimlicfye £lual, welche ben ©ebanfen p gebaren tracfytet,

ba$ ber ©eift ftd) felbffc fein Clement tft unb ba$ bte ftatur

an unb für ftd) feine 9ftad;t über ifyn tyat tiefer bumpfe,

ftd) felbjt nid)t t>erftdnblid)e ©djmerj tji btö £tefffe ber

9laturrcligion.

3wetten$ werben wir entwickeln, tt>k in ber -ftaturreli*

gion bie @mpfmbung ber göttlichen gretyeit burd) bte 3a«s

ber ei ftd) bie ifyr gemdge gorm giebt. £)a£ SSewuftfein be3

SJttenfcfyen gefyt in ftd) unb ergreift ftd) aB 3wecf. Sn biefer un=

mittelbaren ©ewtf^eit ftellt e3 fid) über bie £)bicctwitdt ber



£)inge unb fucfyt fte $u befummelt. @3 übt in tiefem Söejtimmen

bte 9ftacl)t ber getfltgen gretyett au§, welche in bem eige=

nen (Sefcen ber £)mge e$ inne wirb, baß fte t>tm £)enfen

unb Stollen feinen reellen SBiberjtanb §u letften vermögen.

&a$ Säubern tft bie Sljättgfeit, burcf) welche ber Genfer)

ganj beftimmt bie £)ifferen& ber Sbeaittdt unb Realität er-

fährt unb burdf) welche er ftd> feiner unmittelbaren S&entU

tat mit ber üftatur immer mefyr entfrembet.

drittens werben wir jeigen, roie fowofyl ba3 religiofe

(§efül)l überhaupt, als bie gorm beffelben in ber Säuberet,

baburrf) fiel) aufgeben, ba$ ba$ Snnere ber @mpftnbung unb

tk magifcfye 2Ceußerung beffelben in ber SSorjMung einer

allgemeinen $Raü)t fiel) vereinen, welche als Öa3 ^rineip

fceö ßebenö überhaupt anerkannt wirb. $Jlit biefer SSorftefc

lung entftefyt ber GultuS be3 (Uöttltcfyen, ber fiel) um ein

bejtimmteS Zentrum bewegt unb bem aud) ber Sauberer

als Wiener ftd> unterorbnet. hiermit beginnt nun bie SRilu

gion erft wirfUcr) , weil fte mit ttm (SultuS bie Stofyfyett ber

SBegierbe unb bie SBiEfür beS 3<*uberer3 überwinbet unb

fowofyl bie ©ubftanj in gettfcfyen für bte 2Cnfcl)auung ftrtrt

als aucl) ben £)ienft berfelben ju einem wefentltcfyen SKoment

beS Zibttö matyt.



€ t fi e % fr t fc e, i I u n g.

SDaS celtgiöfe ©ef*M
a l g

tue ©rtmWage t>er 9tatttrre%ion.





£)er allgemeine begriff t»er Natumligion tfl ber, bafj in

% ba3 ©ottlid) e immer nod) mit btm Natürlichen t>er*

wicfelt, ober bag feine (Srrtfrenj immer nod? in H§ Natur?

licfye gefegt wirb, ^terburcr) unterfd)eibet ftd) ber ifretS um

ferer Betrachtung üon jeber anberen Unterfucfyung ber Religion.

£>ie Religion überhaupt befielt barin, baß ber

9ttenfd> ftd) mit ©ott in ©n&ett weif. Sn ber Religion ifr

©ott, nid)t§ tfnbereS, ©egenfknb be3 SBewußrfeinS. §ür

bie beffimmte ober befonbere ©efralt ber Religion fommt

e3 aber barauf an, wie ©ott bem SSewufütfein aB ©egen*

jranb erfdjeint. ©o lange t)k gorm biefer Sbjecttüttdt bie

Natur ifr, fo lange ifr aud) bie Religion Naturreligion;

erfr, wenn bie Naturform als &Mlb genommen ober erjf,

wenn jte jum ©pmbol gemacht wirb, r)6rt bk Naturreligion

im engeren ©inn auf unb fangt an, in bit ftmtbolifcfye 9fe

ligion überzugeben.

£)ie @mf)ett ©otteS mit bem Sttenfdjen ifr aber in ber

Naturreligion nod) nid)t fo, xok in ten fpäteren Religionen,

fonbern fte ifr eine unmittelbare, ©ott al§ ©egenflanb

be§ SSewufjrfemS, oon htm es ftd) unterfduebe, wirb er)!

allmdljlig als foldjer gewußt. £)a3 §)#enfd)lid)e unb ©ort*

ltct)e, baS Natürliche unb ©eifrige ifr bar)er in einanber ge=

mifd)t [@6 ift 20le3 <£ine3. 2tber bie Wirjett ifr fo ober;

flad)lid; afö bie ©n&ett. £)ie Sbentitdt be3 93?enfd)cn mit
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©Ott ijl alfo als unmittelbare eine geijllofe, weif fie hm
©eijl erjl an ftd) §u ifyrem Snfyalt f>at. Snbem iebocl) bie

Unmittelbarfett jener Sbentität ntcfyt tin tobtet (Sein, ntd?t

am träge, fonbem bewegte Einheit ifl, fo fann fte nur als

S^^dtigfeit fein unb I>at beSwegen ftd> fetbjl ju bejltrm

mtn. $Rit anberen SÖSorten tyti$t bk$ fo mel, bajü bk Um
mittelbarfett sugleid? nur als SBermittetung unb bafü ber um
mittelbare Anfang ber Religion ihm fo fe^r ein »ermittelter

ifl. £>iefe Sßermittelung ber unmittelbaren @rijlen& ber 9te

ligton ijl t)k $&at ©otteS.

©ott als rein für ftcfy erijltrenb gebaut l)at leine 3?e*

ligion. Er ijl als Snfyalt unt> ©runb ber Religion tit

Religion felbjl. 2lber für ficft unb bamit rein in ficfy ijl

©ott nur, tnbem er nid)t bie -ftatur unb nid)t bie SBelt tfl.

tiefer abjlracte SBegriff &ottä , ber t>on ber Entäußerung

beS göttlichen SBefenS §ur ©cr)6;pfuncj wegfielt, enthält bie

fjöcfyjlen SSejlimmungen alleS ©etenben. ©ott ijl fo baS

<5etn unb Sflaag, baS SBefen unb tk SMrfltc&fett, ber S5e*

griff unb bie Sbee. Mein in allen biefen SBejlimmungen

fann nocf) ntcfyt üon ber Religion bie $ebe fein. £>iefe be*

^innt erfl mit bem Sftenfcfyen; ber SÄenfcfy aber als Sn-

bwibuum wirb nur burcf) bie Sftatur, obwohl er feinem 2Be=

fen nacfy ©eijl unb hiermit baffelbe ijl, waS ©ott.

Sn biefer Stentttdt beS 9J?enfcr)ert mit ©ott liegt t>a$

$id)tige aUeS 2Cntl)ro:pomorpfyi3muS. 2Bie ©ott an unb für

ftcfy ba$ SfttcfytS ber Statur unb ber ,©eijler, b. i). ifyre nega=

twe Einheit ijl, fo ijl audf) ber Teufel) bie Einheit beS

©eijleS mit ber SJlatur. Er ijl bafyer als ©eijl einerfeitS im

Unterfcfyiebe üon ber Sftatur, welche nid)t ©eijl ijl, anbrer=

feits im ttnterfcfyiebe tton ©ott, weil er nityt, xvk biefer, ber
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abfofute, fonbern aß menfcblicber jugleicb ber burcr) feine

einjdfcit unb ftatürlicbfeit befcbrdnfte ©eijr i(f. 2lber bie

©njelbeit unb Sftatürlicbfeit ffnb aueb nur ©ebranfen.

3war fonnen fte ntd)t als ein reineS $liö)t$ annullirt wer=

ben; fte ffnb unaufhörlich ba unb ber (Seif! form ffcb nur

bureb fte aB ßrrfebeinung fe&en; aber al§ <Scbranfen ffnb

fte ber Negation fdbig unb fonnen be^l)alb ntcr)t nur ^u £)r*

ganen ber geiffigen ^t)dttgfett gemaebt, fonbern, roenn ber

©eijt e3 will, aueb gerabeju aufgeopfert werben. Sie gei-

zige ©inbett beS Sftenfcfyen mit ©Ott liebt fomit über ber

angeborenen ©njelbett unb natürlichen SSebürftigfeit unb

ber ©eiji btrväfyxt feine affirmatioe «Kraft in bem negatioen

SSerbalten gegen bk fflatux unb gegen bie (Sgottdt.

Sn ber üftaturreligion ober, xva$ Saffelbe ifi, in ber

primitiven ©eftalt ber Religion ubtxr)aw$t
f ffnben ffcb biefe

Unterfcbiebe fdmmtlicr). 2ttlein fte ffnb embrtjonifcb noeb alle

in einanber verfcblungen unb erji x)kx unb ba febeibet ffcb

baS eine unb anbere Moment beutlicfyer au$. Zn fo concrete

©ejialten ber Religion, wie 3)antl)ei3mu$, SualiSmuS u.f.w.

bat man baber tykx noeb gar niebt ju benfen. Sie befon-

beren Momente, in welcbe biefe <Stufe ber Sieligion ffcb ent-

faltet, ffnb erfienS bie unmitttlbaxt (iinfytit be$ 3ften=

feben mit ©ort; %miten§ bk ^ntjweiung biefer ©nl;eit

bureb bk ^ntbüUung ber in jener Sbentitdt gefegten Unter=

febiebe; brtttenS bk 3urücfbejiebung ber Unterfcbiebe auf

ü)re (Smbett ober bk bureb bk 2lufl;ebung be3 Unterfcbiebe^

vermittelte SBicbereinbeit ©otteS mit bem SRenfcben.
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1. !Dte unmittelbare Sinfjett ©otte$
mit fcem SRenfc^en.

fßerwotynt fcurcfy baS ^tjiortfc^c fBorpellen, wirft ficr;

unfer 33licf, fobalb üon ber unmittelbaren (iintyit beS SJttens

fcfyen mit ©Ott bie SKebe tft, fogletel) in bie Vergangenheit,

deiner t>on unS ndmlid), ber §um S3eroußtfem (einer felbff,

ber Söelt unb ©otteS gelangt tft, fann, obne ©elbjrbetrug,

toon fiel) fagen, baf? er in einer folgen ©nfyett lebe. Sm
©egentfyeil füfylt Seber t>on unS fefyr roobl, t>a$ feine ^tn=

fyeit mit ©Ott baS gurücffommen au§ beut ttnterfcfyiebe üon

tym, hk 2Cufbebung biefeS Unterfcf)iebe6, bafü alfo t)k G£in~

\)Z\X nur als SSermittelung fei, rc-elcfye t>m ©egenfag in fiel)

enthalt.

2tber biefer Gnnfyett gefyt bie ©n^ett t>oran, in welcher

ber Unterfd)ieb ©otteS tton bem SDtenfcfyen nur erjt an fiel)

wrbanben ifl. £)enn bie Unmittelbarfeit ber Grinfyett ift

nicfyt baS Sföd&tfem beS UnterfcbiebeS. SBdre bk$ ber gall,

fo rodre ber 9ttenfd> gar ntd?t ba. Snbem aber ber Genfer)

t>on ©Ott gefegt ober gefcfyaffen wirb, läßt ©Ott ilm frei

unb fteIXt ifym, fo ju fagen, bie Aufgabe, feinen Unterfd)ieb

t>on ü)m §u faffen. Sn ber (Schöpfung ber SBelt unb beS

Sttenfcben eröffnet ©Ott i>k gütle feines Snnern; in biefer

Offenbarung beroeift er i>k Wlafyt feiner greibeit, roeil SBelt

unb Sftenfcfyen, t>on tbm gefd>affen unb getragen, burd) it)n

unb in tbm lebenb, bennod) and) in fiel) felbf! lebenbig

ftnb unb für fiel) eigenes £)afein fyoibm. 2)ie ^ittbeilung
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biefer gretyett, in fetner gebenbigfeit ftd> auf ftd) felbjt ju

be^en, ift baf?er ber 2fct ber l;6d?jlen ©elbjfentdußerung

©otteS. <£$ fd>etnt, atö würbe ©Ott burcfy ein folcfyeS gr.ei*

(äffen ber SBelt füll unb untätig, eben weit burd) baffetbe

2ttie$ auS f td> lebt. 2tber bteS ifl nur eine Meinung,

welche burcfy bie SSorjMung entfielt, M wenn ba$ (Schaffen

in ber 3eit eine ©renje ^abt, aU wenn e$ ein vergan*

geneS wäre. £)a§ (Schaffen ijt ewige, unenbtidje Sfydtig*

feit. ES ijt fein ©ewefeneS, wa£ von bem Erfcfyaffenen,

nacfybem e3 baffclbe von ftcr) abgeflogen, ftd> in ftd) jurücf*

gebogen l)httt. ©ott muß t>k (Sterne, bie Erbe unb ben

Zbam fo gut jefet nod) fcfyaffen , als vor fecfystaufenb ober

att nad) fecfystaufenb Sauren, mit bie Entäußerung ©otteS

jur SBelt eine unvergängliche von feinem SBefen felbjt nid)t

$u trennenbe Sßirffamfeit ijt.

£)al>er tjt aud) bie Religion in tr)rer primitiven ®e*

jtalt fortwdfyrenb t>a^ 8$d btn gebildeten Golfern erijrirt

fte in ben ^inbern, welche 5unad)ft erft bie Empfmbung

unb cfyaotifcfye SBorjMlung be3 ©etfteS fyabin unb von ber

inneren 35ejtimmtfyeit ber fte umgebenben Söelt nod) nid)t§

wiffen. £)iefe erfahren fte erjt nad) unb nad). 2Cber tau-

fenb S^eijmittei führen nun bei un§ ba$ Minb fcfyon in we*

nig Sauren au$ ber unmittelbaren Einheit mit ©ott pH*

weg unb prägen tfym bie ©runbjüge ber beftefyenben ge~

fd)id)tlicfyen SBelt fo tief ein, ba$ e£ von biefem wachen 3u=

ftanbe au£ jene Sbentitdt nur wie einen verworrenen unb

fd)nellverraufd)ten Sujlanb anfefyen fann. Sa, e§ fann eben

wegen ber Unfdfytgfeit ber Erinnerung überhaupt an ber

@rtjten$ einer folgen Sbentitdt jwetfefa, obwohl fte in tlnn

wirflid) gewefen ijf. ZU eigene gorm un'o (Stufe berate
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(tgion befielt tiefe Qrtnfyeit mefyr unb weniger bei allen um
ßebilbeten SSolfern, tiefen Ämtern be§ menfd)lid)en ©e=

fcblecfyteS.

Bfafii ^tn^ett tji ©effifcl unt ter Sttenfd), wie ftnn*

lief) er auä) fein möge, empfmbet nicfyt bloS t^ierifd), t(l

nicfyt blo§ von entließen Regierten gefangen, fontern er

ewpfmbet audf) geifrig. £)a3 Styier fttylt nur finnlid).

£)er Sftenfcfy, weil er ntd)t bloS Styter, fontern eben fo fefyr

(Seift ijr, lann mcfyt blo§ fmnltcfy füllen, fontern in feinem

©efuf)l ijf jugleid) 9 eifriger ©etyalt. SBte feljr nun tie

©etjligfeit verunreinigt unt verkümmert werte, fo fann fte

bod) nicfyt abfolut erlösen. £>ie Brutalität tim$ SErunfe*

nen, ta§ viefyifcfye Sßefen eines @retin3, ter Unftnn tim$

SSerrücften, tie £)umml)eit eines ÄinbeS u. f. w. ftnb borf>

mit tem ©eijl nid)t auger allem Stimmenfänge, (gin

Ztytt fyat vtefnfcfye Regierten nicfyt, wie ter temoraliftrte

SÄenfd); ein Sfyier fann fiel) ntcfyt brutal betragen; fann

in feiner Ungelefyrigfeit mcfyt mit ter ©nfaft eines Äinte§

verglichen werten u. f. w. deswegen tft tie 2Cnftd>t te'rer

%u verwerfen, welche behaupten, tag ter Genfer) fein %tbm

xt>k ta§ SStel) anfange unt au§ temfelben naö) unt nadf)

gu einer J)6l)eren ßultur emporflimme. ©ie macfyt ten Stten*

fcfyen 5U tmm jpoten^trten Styier unt laßt tym mit SBofyl*

gefallen im £)rangutang einen Nebenbuhler jur ©eite freien,

ber nacl)ften§ au$ feiner bermaligen S?oTt)r)ett in bie 9Äcnfd&s

licfyfett umfcfylagen bürfte. 2Cuf 35orneo fagt man aufy, bag

bie 3lffen tfyr ©precfyen verheimlichten, um bem @lenb ber

menfd)lid)en ©efellfcljaft fern ju bleiben. 2tber biefe 2Cffen,

welche ifyr 9ttenftf)entl)um aB ein Sncognito l)aben, werben

nie Sföenfcfyen werben, fo wenig, aB t>k üttenfcfyen ttm ju*
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vücfgeben unb wieber 2Cffen werben fonnen. $tan b<*t viele

£)arjMlungen ber verfcbiebenen ©rufen gemacht, weiche ber

Genfer; in feiner SSilbung aufwarte (freite, <5o irreligiös

imb gemein nun aud) bie SSorjMlung tjl, baß bem 2Äcn«

fdjen ber göttliche ©eij! ntcfyt eingeboren werbe, fo mu$

man tjfc bod> jugejietyen, baß fte ein wefentltcfyeS Moment

beS menfcblicfyen ©eijteS feffyaft, ndmltcr) baS Serben.

SBaS ber Genfer) an fidt) tjt, wirb er in 2öal)rt)ett nur, in*

fofern er eS aud) hervorbringt Sftacr) jener ©ette fallt

OTeS, waS er tjt, nod) in ©Ott; nad> biefer ©ettc, fallt

XlleS in tt>n unb feine Energie. £)en SKeifenben, welche

mit btn wilben SSolfern felbjt verfemten unb in bk Sftor>

wenbigfett unb Vernunft tl)re6 j3ujtanbeS einzubringen fucr;*

ten, war bie Meinung §u verleiben, als mnn ber Genfer)

rein fubjectiv feine Religion erzeuge. 2Cber bie aufgefldrten

Geologen unb spbilofopfyen beS europdifcfyen Kontinents t)aU

tzn nicfyt in timn folgen Subel ausbreiten follen, als wäre

burcb jene ^Barbaren bk SBtHfur ber 3Migiofttdt berotefen.

£)ieS tjt aucr) fo wenig ber gaU, baß wir im ©egentyett

in ber Sftaturreligion biefelben Elemente entbecfen, welche baS

SBefen ber Religion überbauet in ftd> begreift.

Snbem nun ber SSerjtanb baS SB erben ber Religion

geltenb machte, empörte er bamit biejenigen, welche bk $R&

ligion von einer unmittelbaren Offenbarung abUikn. Sftacf)

tbnen tjt ber Genfer) im Anfang ber ©efd>td>te abfolut

in ©ott unb fd)led)tbin voEfommen gewefen. £)ie S3tl*

bung ber ®efd)id)te lann nichts ^oberes probuciren, als in

jener Urzeit fd&on war. £>iefe 2£nftd>t gebt bann tn tt)rcr

SSorauSfe^ung eines folgen abfoluten, weber vom Srr*

t^)\xm nod) vom SSofen befielen £>afeinS fo weit, ba$ 20leS
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baSjenige, tva§ in t>er im§ befannten Sßeltgefcl)icl)te t>on gätfc

liefern <3inn, t>on SGBetS&ett unb Sguliaftit Seugnifü ablegt,

nur aB £rüm,mer ber primitiven £errltcl)fett betrachtet

wirb. Und) 2Crifrotele3 fagt im zwölften fBwty ber Stteta--

pl)t)ftf: „§3on bm Zikn unb S3orfa()ren ift un§ in m^i*

fcfyem ©ewanbe überliefert worben, bag t>tc Sterne d5ottr)eU

ten feien unb baß ba§ (göttliche bk gan^e Statur umfaffe.

£>a§ Uebrige ijt mpfyifcfy hinzugefügt jur tteberrebung ber

Stenge unb ber ©efefce unb anberer . Swecfe wegen, ©ie

nennen ndmltcl) tk (Wörter menfcfyendljnlicl) unb legen tyntn

auü) 2Cer)nttcE>fett mit anberen lebenben SBefen bei unb fagen

t>an ifynen noefy manches Rubere, was bem angeführten dlm*

U6) iji Söenn man nun biefeS auSfcfjeibet unb bloS aufs

faßt, ba$ fte i>k erjfen SBefenfyeiten für ©otter nahmen, fo

wirb man biefe ßefyre für eine göttliche galten unb wofyl

glauben muffen, ba£, ha wal)rfcl)einlicl) eine jebeitun|t unb

gtyilofopfyte, fo mit e3 moglid) war, oft gefunben warb unb

wieber t>erfd)wanb , fiel) biefe Meinungen afö krümmer t>on

jener früher einmal gefundenen unb bann wieber verloren ge^

gangeneh SBei^eit bi$ Jefet erhalten l)aben." Sn ber neuem

Seit entjlanb eine förmliche ©efynfucfyt nacl) jenem 2£m

fang, üon beffen lichter 4?% bie SOZenfd>(>ctt nacl) unb naü)

in bk ginftermg unb Um>oUfommenfyett tfyreS jefcigen SebenS

Derfunfen wäre. IlMn biefe SBorjMung einer urfprüng*

liefen 2H>folutl)eit be3 menfd)licl)en SujtanbeS tjr eine bloße

^ppotfyefe, welche zin wafyre§ Moment be§ ©eijleS in

bie ©eftalt einer empirifeljen @riften§ einzwängt. $80 jene

wunbewoile Harmonie be§ 9ttenfcfyen mit fiel), mit ber 9ta*

tur unb mit ©ott gewefen fei, tft §u ernennen unmöglich

9tocfy bem aftatifd>en £ocl)lanbe, nacl) bem blüfyenben,ftafcl);
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mir, wo jwifcben ent^ücfenbem ®ebirg§lanb ber $Befyat|from

feine frpjtallenen SBogen iciodt^t, wo bte SSegetatton unb 2lnis

malifation aller 3onen fiel) vereinigt, ba hinauf gleitet ber

von ber je^tgen ©egenwart gefrdnfte 33licf. §ter, von wo

t^k ^eiligen 33ral)manen in bie füblicfyen Sudler nieberjlie;

gen, »er mutzet er ben £)rt jener fyerrlicfyen Sßelt. Sn

ber (Sprache, 2lj!ronomie unb SDfcbicin ber Snber erblicft

(Schubert noef) unverkennbare 3?ej!e jener primitiven gülle

be$ Seben6 unb alle, welche ein abgesoffenes $prie(fcrtfyum

unt) efotertfelje SÜcpjlerien begünfügen, ftnben in ber 2Cnna^me

von Ueb erlieferung tim^> ^uerjt voHenbeten unb bann ^errtf-

fenen, in bte SSelt jerflücfelten SöiffenS einen bequemen 2Cn=

fyaltvunct. X)oä) iljre ^>t>^otf>efe tjt feine SBegrünbung. ©tc

fonnen ntd>t fagen, wie bie anfängliche Harmonie jerftort

warb unb wie ein fo abfoluteS Käfern, als ba3 von il)nen

mit aller (§lut ber spfyantafte vorauSgefe^te i]t, feine 3lbfo?

lutydt verlor. £>er <Sünbenfall i(! gewöfynlid) bie ganj »ro*

fatfdje 2luflofung biefer Srage. allein ebtn um fein SBerben

tjt e§ bemSBegriff ju tfyun. ©efyt man nun auf bie Statur

be3 SBofen unb auf feine Verwirflielwng tin, fo ^eigt ftcfy

balb, baß in ber fyppotfyettfcfyen #errlid)l!eit fein anberer

Snljalt, aU in ber übrigen ©efdncfyte ftdfr ftnbet. 2lber

mefyr nod), e§ jeigt fiel) fogar, ba$ erft mit ifym tk gfyat

be§ 9ftenfd)en, bie (Sefcfyicfyte beffelben beginnt, in welcher

35ejiel)ung tyn @d)iller einen S?tefenfd>rttt nennt. (So we^

nig alfo jene erjle göttliche drijfenj be3 SJttenfcfyen einer be*

ftimmten, in ba3 SBefonbere auSeinanbergefyenben 2lnfc^auung

fdl)ig ifr, fo trübe unb unbefriebigenb ift aud) bk 2lnfd)auung

von Um Untergang jener ^errlicfyfeit; benn ffe t|t eine an-

bere Slnnafyme, welche olme inneren Sufammenljang an bk

2
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erfte angeloben wirb. £)aS SBafyre berfelben ifl ber S5e*

griff, baß bcr Sttenfd) göttlicher 9?atur ift unb baß (Sott

bei fetner (Schöpfung md;t§ für fid) jurücfbehalten, fonbern

in unenblicfyer Siebe tfym 2llleS gegeben §at, waS er tym

geben fcmnte.

(Somit fmb btitt Styeorteen mit etnanber im ©egem

fafe. £)ie erjlere Ijait baS Sterben, t>k %miU baS <5tin

fejh Sene jreigt hinauf, biefe fyerab. Sene lebt in i»er be*

fannten ©egenwart, biefe in einer unbefannten unb uner*

Unnten SSor^eit, bte fte mit allen <&<%)fytn beS menfdjlicfyen

£)afeinS fcfjmücft. Snbem ftd> nun btefe Sfyeorteen bmü)au§

entgegengehen, fyeben fte fid) burd) einanber auf. gür ftd>

tft jebe einfeitig unb nur fyalb wafyr. 2CIS ©nfyeit beS ©es

genfa&eS ergiebt ftd) bafyer ber ^Begriff, baß ber Sttenfd) fei?

uem SBefen nad) ©Ott eingeboren, baß aber bie Grntfal«

tung beS SBefenS jur concreten S5e(limmt^ctt beS gefd)id)tlts

$en £>afeinS beS flßenfcben eigene Styatigfeit ijl. §n

2Bal)rfyeit ifl ' fomtt fowof)l baS urfprünglicfye <&dn besten*

fd)en in ©Ott, als aucr) baS SBerben beffelben aus t^m ju

benfen. <5o allein wirb aucl) bie ©ered)tigfeit ber Sbee be«

friebfgt, weil fo Weber bie fogenannte Urzeit t>or ber fpdte*

ren ©efd)id)te, nod) bie fpdtcre Seit üor ^tm erflen SSeginn

ber (Sacfye nad) etwas Voraus l)at; ttielmefyr bekommt, um

unS eines SMlbeS ©fortftt &u bebienen, ber Arbeiter im SOßem*

berge, ber am 2lbenb nad) wenig <Stunben feinen £ol)n em*

ptfng, fo gut feinen ©rofcfyen, als ber beS SageS £afi unb

jg>il^e getragen l)at. £>ie Seit überhaupt ift ttm ©eift et*

was ©leicfygültigeS unb bie Sfealtftrung ber Sbee ift in je=

bem iljrer Momente interejfant. 9ta bie Sfteflerion ber an-

ßerljalb fteljenben ^Betrachtung fpricfyt baS Urteil beS Unbe=
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beutenben, langweiligen u. f. w. aus. £5ie, welche baS

langweilige u. bgl. probuctren, ftnb felbft nid)t batton afp«

cirt, fonbcm fyaben if)r Sntereffe -barm. Snfofcm ift alfo

baS menfd)lid)e Seben in ben früheren Daumen ber ©efd)id)te

fo gott(td> unb fo üolljldnbtg als in bin fpdteren, wie bei

weitem reichet, groger unb ber Sbee gemäßer bte lederen

and) erfcfyeinen mögen, benn biefe lederen fyaUn thtn §uü>

rem £)afein baS Käfern ber erjleren notfywenbig gehabt unb

ftnb nur burd) ir)re SSermittelung $u bem geworben, was

fte ftnb. SSon btefem weltl)ifiorifd)en ©tanbpunct aus lann

alfo baS fpdtere unb gebilbetere SSoll bem früheren unb ro-

heren feinen SBorwurf machen, fo wenig bie $flan$e btn

<&tnn tabeln lann, ba$ er ein (Stein unfr leine spflkmje tji;

benn ofyne ben &Uin würbe aucf) bie 3>flan$e ntdjt fein.

Sn ber unmittelbaren ©nfyett beS fRenf<teä mit ©ort

tft alfo einmal baS ©ein ber @mtyett enthalten. @obann

aber, weil bie (Sfafyett eine lebenbige tjr, fo i|t fte Serben

beS an ftd) feienben UnterfcfyiebeS ©otteS t>om 9ttenfd)en. 2CIS

werbenber Unterfcfyieb l)dlt er aber aud) ftd) felbft an, iß ber

geworbene unb l)at ftd) als baS 2)afein ber auf einanber

ftd) bejte^enben Grrtreme gefegt.

2CIS reineS <§iin ift bie (Einheit ©otteS mit htm SJftem

fd)en ganj unmittelbar; ber Unterfd?teb beiber son einanber

tjl fo gut als lein Unterfd)ieb. £)er Sftenfd) ifrganj au£er

ftd?. (£r ift in ftd), in bie 9latur unb in ©Ott verloren

unb vernimmt baljer nod) nid)tS üom göttlichen ©eifl. <3o

wenig ift er felbpewußter Sßeife in ftd), baf? er, fo $u fas

gen, bie £)inge felbft ift. Sn biefem Sraum beS 33ewuffc

feinS tfl lein ©njelncS, lein allgemeines, nur tin Rattern

fyafteS unb bocfy tntenfweS £)urd)einanberfd)weben alles £>a=
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feinS. Unterfd)iebe, bte un$ fo cjeiduftc| fürt), baß wir ba^

mit fptelen, ertfliren fyier nod) gar ntd)t. 2)er Sftenfcf) be=

fmbet ftd) in bem fcr)ted)ten 9)rogreß etneS unenblicfyen me=

cfyanifcfyen unb cfyemifcfyen ^ProceffeS. ©ein Söacfyen tft t>om

©cfylafen nocfy ntdfot fer>r bifferent. SSuffon fyat in fetner 9la*

turgefcfyicfyte ben SSerfud) gemacht, ben 9J?enfd?en in ben Zcttn

ju fcfyilbern, wie er in ber mecfyanifcfyen unb cfyemifcfyen WiU

Teilung (eine ©inne eröffnet, n>ie ba§ 3?ied)en, ©cfymecfen,

(gelten, £ören bte großen Devolutionen ftnb, welche er er=

fdfyrt. £)enfelben ©egenftanb l)at ber Sftaler Füller in

feinem poetifcfyen SBerF: #bam3 Gnrwacfyen unb erfte feiige

yiätytt, mit eben fo tiefer $}fpd)ologie oB mächtiger $^am

tafie bargeftellt. $Jlan empftnbet babü fefyr lebhaft ba3

Enorme im Umfang unferer fenfttwen £l)dtigFeit. £)er am

fangenbe Sftenfcfy t% tt)ie gefagt, ganj barin t>erfenft. ©ein

©cfylafen, 2Bad)en unb Sterben l>at ftd) noef) ntcr)t wteber;

geboren, €rr xotify 2üle§, aber unmittelbar unb barum in

ber SBeife ber Sftatur; er geniest fein ©ift; er riecht ba$

fyeilenbe ^raut au$ ber Sttenge ber ^Pflan^en fyerauS; er

ftefyt, toa§. wir faum burd? gernrofjre feljen u. f. w. allein,

weil all biefe (Srfenntnig nod) ganj unmittelbar iji, fo weig

er eben fo fefyr auä) nod) nid)t§.

£)fyne alfo in ftd) reflectirt $u fein, ift ber 9ftenfd) al§

olme bewußte £l)dttgfeit aud) olme ©cfyulb. £)te$ tfyatlofe

©ein, wo bem in ba3 ©efül)l auSgegoffenen 9ttenfd)en nod)

9ttd)t3 zugerechnet werben Fann, iftbieUnfcbulb unb bit$

parabieftfcfye Ztbtn ber S5oben unb tk SSorauSfefcung, auf

welchem ftd) ba$ £)rama ber ©efd)id)re bewegt. 92od) um

tntftmit mit ©Ott unb mit ftd), ift ber Sftenfd) ba3 reine

@benbilb ©otteS. 23 Üb; benn S5ilb ift baffelbe mit ber
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<&aü)t unb bod) ntd?t bie <5ad)t. <Bo ijr aud) ber 50Zenfd?

nid)t ©Ott unb bod) ©otteS @o&n. £)enn @benbilb ©otteS

will fagen, baß ber 9ftenfd) in ftcr/, tn fernem ©eijt ntcfytS

2Cnbere3 fei, a(§ ©ort. ©Ott fyat if)m feinen £btm einge«

blafen. £)ie Ältere fyabzn tfm md)t in fid? empfangen. @te

fyaben nur ba3 ßekn unb bejfen ©efüfyl. 2tber ber20tafd>

als au3 ©otteS ©etjr bejfen eigener ©eifl lt;at bie SBlafyt

ber gretyett, ftd) ju wiffen unb §u wollen. Sn biefem fiefy

SBiffen unb «Bollen t|t aber ba$ SBiffen unb SBoHetifSofc

teS ber Snfyalt, an beffen 9?otl)wenbigfeit bie greifyett beS

SrrenS unb SfcemenS, wie be£ Eitlen unb &56fen ju ©runbe

gefyt. ^>ar)er tjt tn biefem ^Begriff bie S3orf£euung be£

<£benbilbe3 nod; tiefer a!3iwirfftd)e 3-bentitdt ju fajfen,

tUn weil mxfüdi) ber ©eijf ©otteS in btm ©eift be3 SRen*

fcfyen tff. Sn wie weit bafyer ber ©eijt beS ülftenfdjen nidtf

im ©ei|f, fonbem in ber Statur ift, tji er felbft md>t wafyr*

fyaft ©eijl, melmeljr im ©tanbe feiner <£rniebrigung. £>a3

(Schlafen, Grjfen unb Srinfen unb ba§ Sterben gehört aB

foldje^ nid)t m t>k ©efd>id?te be$ ©eijteS. |$ fmb Sfyatm

ber Statur, bie thm baxum feine Styaten ftnb. #ber nichts

beftoweniger ijr bie Statur biefe fflittt, ofyne welche dnUu

d)e§ in reeller, ftd) felbjr bewegenber Gfrijtaj unmöglich tjf*

9to burd> bte 33ermittelung ber Statur fann ©ort btn ©eijt

al§ einzelnen fdjaffen, unb nur aU feiner 9?atürlid)feit

unb angeborenen dngenfyett ftd) entdufernb, l^at ber einzelne

©eijt ©efd)id)te ober wirb er $11 bem, waS er an ftd) fcfyon

tjl unb fommt er p ©ort juruef. £)e§wegen betrachtet bie

cfyrtjtlicfye Religion bk Statur einerfettS all bofe, infofern

fte ba§ unmittelbare 3)rinctp für bie SSerwirflidjung beä

@got$mu$ mfytit; anbererfeitS aber leljrtfte, ba$ biefe 9la=
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int, worin wir leben unb welche wir als unfere eigene er=

fennen, feine anbere, ©otteS 9?atur fei, bie eben als £)rgan

beS ©eiffcS für fyetlig unb ber ßetb für tin Semmel ©otteS

geachtet werben muffe.

£)aS ©ein beS 9ftenfd)en in ©ott, wo er ftcfy t>on tym

nod) nid)t abgefcf)ieben §at, tft alfo bie © leicfygültigfeit beS

SBafyren unb Unwahren, beS ®uten unb SBofen. ©ie tft

fd)led)tl)in ©cfyulbloftgfeit. $&inn man fie aber . als #eu
ligfeit wrfkllt, fo ift baS dn großer Srrtfyum. £)ie $ei*

ligfeit i(! fein fo unbeftimmteS , gegenfa&lofeS gutyfen, fon*

bem weif tton ftd). @te fennt bie 9licfyttgfeit unb ©ebred^

lidjfeit ber parabieftfcfyen Unfcfyulb, un'o fyat ftd) für baS

©ute unb' gegen baS 33öfe mit SBejttmmtfyett entfd)ieben.

(SljriftuS flagt nie über htn Untergang eineS ^arabiefeS.

3war fagt er: „$$mn Sfyr nid)t werbet, wie bie $inber,

fo werbet Sfyr nid)t in baS £tmmelreid) eingeben." OTein

bie itinber ftnb l)ier, wie man beutlirf) genug ffefyt, nur

$ilb/ SBet tym felbft ift baS Collen unb $&un beS ©u*

ten &ugletd) baS flarfte ©elbpewußtfem i?on ftd), unb

mit ber fyödjften ©ewtfjfyeit ber £öal)rl)eit forbert er feine

©egner auf; „SBer unter (£ud) fann midi) einer <5xmte

jeifjen?"

Sn bem bttxatyttttn untetfcfyieblofen <§tin beS SÄen*

fcfyen in ©Ott fyaben wir %mi Momente gefunben, ©ott

unb hm Sftenfcfyen. 2tber baS eine biefer Momente war fo

unbeftimmt als baS anbere. deines ^atte jtcfy mit bem am

beren auSeinanbergefefet, fonbern beibe waren mit tim

anber tterfcbmoljen unb ber SÄenfd) war ©otteS unmtttek

bareS (gbenbilb, weil ©ott ifyn fo gefdjaffen unb fein 35fc

fen tym eingefügt fyattt. 2Ctfo war ber Unterfd^teb no4>
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ntd)t für ftd), erff an ftd) ta. 2fber, t>a ber Unterfdjieb tff,

fo fommt er aud) fyeröor, unb bte Unmittelbarfett be3 un«=

untergebenen <5ein3 tf* wefentlid) fd)on aB ba3 Sterben

beS fn tt)m an ftd) enthaltenen Unterfd)iebe3 ju faflfen. £)er

SDZenfc^) muß e3 erfahren, ba$ er nid)t ©Ott tß, imb

burd) ba$ SBtfJen btefeS 9lid)tfein$ §u bem Ijofyeren SGBtfs

fen fortgeben, xoa$ (Sott tf!. Unmittelbarer Söeife benimmt

ftd) ba§ unterfcfyieblofe @etn jum Unterfcfyieb erj?en§ burd)

bte Gnnpftnbung ber C^tn^et^ett; jweitenS burd) bte Sftam

nigfalttgfeit ber SBegierben unb brittenS burd) bte SStllfür.

3)er natürliche Menfd) mufj jebe befonbere Erregung

feinet £)afein3 als einen Unterfcfyieb füllen, welcher mit il)m

felbft überhaupt $ufammengel)t. <£r mu$ ernennen, bafü bk

SBefonberfyeiten ^rdbieate feiner felbfl, bafii er folglid), a(§ in

.ber Sbentitdt mit ifynen, ic)r <5ubject tft. junger, ©cfymerj,

2Bol)(bel)agen u. f. w. ftnb m ü)m. 3Mefe 3ttrücffel)r beS

Mannigfaltigen in bk @infad)j)eit ber <5ubiictmtat weiß

er nod) nid)t fo, baß er über bzn Unterfcfyteben fidnbe, fon*

tmn er empftnbet fte erfi. £)ie 5)erfönlid)feit bdmmert bei

h)m in bem ©efüfyl, ein eigentümlicher ^reiS t)on Sebett —
lebenbtge (ginjelfyeit p fein.

5DZtt biefer SBe^ieljung ber ©efüf)le auf einanber unb

mit ber bumpfen unb naefy Tlufon um fo ftorrifdjer auftre*

Unt>m (Smpfmbung, tyre dinfyeit $u fein, ifi bie Snbifferenj

beS primitiven 3uflanbeS fcfyon auf t>m SBege, verloren ju

gefyen. ©er Menfd) ift §u ftd) felbjl in ftd) felbfi erwad)t

unb realtftrt ftd) in ber SSefrtebigung feiner Söegterben,

m benen bie verriebenen ©efüfyle tfyre nähere 33efn'mmtl)eit

fyaben. Sn ben SBegterben fyat ber natürliche Sttenfd) feine

unmittelbare £)biecttmtdt. (Sie ftnb ber 9ieid)tl)um, ber tf>tr
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erfüllt , unb ba§ äußerliche Seben ber fogenannten Sßilben

ift nichts als eine enblofe Verfettung t>on 33egierben. £)ie

Unfcfyulb befielt i)kx bartn, im ewigen SBegefyren nicfyt ju

wtffen, n)a§ bte 33egierbe tft. Snbem bie <Sd)ulbloftg?eit

nod) nid)t frei ba$ 2öal>re wei^ unb ba3 ©ute tlmt, ift fte

oud) nod) mit bem fanget ber £RefIerton behaftet. Sn ^>tm

triebe ber 33egierben fe^t ftd? aber bie geifHge Grnblicfyfeit

fyerauS unb lagt tk Scheit als ü)r ?)rincip hervortreten.

£)a§ SBegefyren unb SBer^ren eröffnet bort hk @mpftnbung

ber Söafyl, fyier Vit Grmpfmbung beS 9ftaafie§. £er 2Btlt>e

ift jwar nid)t fonberlid) wdljlerifcr;, nur, toie bte Jtinber, §u;

weilen etgenfinnig. 2Cber i>k Sßafyl fommt bodf) an ü)n fo

gut, als bie @mpfmbung beS 9ftaafie§, roa§ bie Söilben fefyr

wenig fennen. £)a3 Dbject l)at für fte nod) eine unenblicfye

©eroalt, unb bie SBegierbe erfdttigt ftd) bei ifynen nicfyt efyer,

als bis ber ©egenflanb berfelben oöllig oemicfytet tft. £)er

geinb 5. 33. wirb nid)t bloS gemorbet, fonbern aud) gefreffen.

£)aS SSilbenbe bei ben 33egterben unb ifyrer SSefriebigung

liegt nun eigentlich im qualitatmn Unterfclneb ber S3egierbe,

ob fte auf t)tn Srteb ber ©elbjlerfyaltung ober auf t>tn £rieb

ber gortpflanjung gerichtet ift. £>enn im erfteren gall ift

baS Verhalten in ber ©tillung ber 33egierbe rein natürlich

Sm GrjTen unb Srinfen macfye id) baS rntcr; reijenbe £)bject

$u mir felbft unb oerwanble eS in meine unmittelbare letbs

licfye @riften$* Sm $rocef* ber (Sattung bttibt baS SSetb

t)tm Spanne gegenüber, wiewohl bie 33egierbe geftillt wirb.

3um Natürlichen txitt x)itx baS ©eifttge unt> @ineS giebt bem

2lnberen fiel) felbft jurücf. £)aS ©elbfüfcfye ber SSegierbe er;

lifcfyt an ber Äraft ber ©attung, unb baS SSer^eljren beS

£)bjectS ift nur eine momentane 2lbfdj)wdd)ung ber ©pam
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nung ter ©efd)led)ter. £)ieS wiffen aud) btc SSolfer fefyr

wofyl; baS ©efyeimnif! beS ©nblicfyen tjf $ter Serratien, unb

ein eingejIdnbigeS Sddjeln über bie üfticfytigfeit ber Grgoitdt

fcfjwebt über bem 2lbam unb ber (£oa burd) bte ganje

»enfdföeti.

Snbem nun jebe IBegterbe $war eine in fid) bejrimmte

tf! unb baburd) and) bk SSejrtmmfyett tyrer SSefriebigung

bebingt, fo tritt nichts bejio weniger bk Söillfür in bk

SSefriebigung ein. Sn baS 33egel)ren nvfyt £)ieS ijr un*

mittelbar, tin gegebenes, llbvc in ber (Sättigung ber 33es

gierbe als folcfyer ijt eS gleichgültig, ob id) biefen ober

jenen 2lpfet genieße, auS biefem ober jenem £UteU meinen

£)urjr löfdje u. f. f. 9Jlit bem willfürlidjen £anbeln txitt

aber aud) bie 9?otl)wenbigfeit unb bk gretyeit auSeinanber.

greitid) i(! fyter nod) ntd)t an jene Siefe beS ©etjleS $u bem

fen, wo baS (Bntt unb SSofe ftct> an tiefe dxtxtmt fnüpft,

fonbern bk SBtllfür l)at l)kx nod? eine untergeorbnete S5e?

beutung.

Seboct) ijr fte in tf>rer I8crwirflid)ung bie £v)at, welche

bem 9ftenfd)en in xt)m felbjr ein inneres eröffnet, Umtut*

telbar tjt bk (Smfyett beS 9ftenfd)en mit ©ott auf biefem

3)unct über baS Serben beS in ü)r liegenben UnterfcfyiebeS

fyinweg. SDurd) bie Söillfür ijr er ein geworbener, unb ba§

^elbjtbewußtfein ttitt fyeroor. £)aS £> afein ber 3d)l)eit,

wa§ burd) bk 3?ealiftrung ber SGBtUfur in biefer ©pfydre

fiel) vermittelt, ijr baljer aud) baS £)afein beS UnterfcfyiebeS

beS 9ftenfd)en s>on ©Ott. £)iefe £)tfferen§ ijr nid)t fo ju

nehmen, als wenn bem 9ttenfd)en ©Ott, feiner Sd)l)eit ge*

genüber, ©egenjranb wäre. £)aS tjt nid)t. (Sonbern ber

Unterfdjieb als ein ganj unmittelbarer bejiefyt nocl) in nichts
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tfnberem, al$ in bem $en>orfpringen kt§ @elbjte§ au$ ber

Umhüllung beS in eine breite tfuSbefynimg ergoffenen, in

vielfachen S3c^tcrben jerjrrcueten ®efül)le3. £>a§ SRefultat,

weicht wir ptf gewonnen baben, bejlebt alfo barin, bag

bie unmittelbare Gnnbeit Qoottc* mit bem Sftenfcfyen junadjjft

eine bitnr'le 3nbtfferen$ beider war. £>ie3 (Sein ging ba$u

fort, bet) in ibm enthaltenen Unterfd)ieb -ju fefcen. <5o fcfyieb

fiel) bie Grmpftnbimg ber Snbioibitalitat, bie Sttannigfaltigs

feit ber SBegierben unb hk SBilllür. £>ie SBtllfür aber i)ob

ftdt> in ber Ätaft ber atomen Grntfcbeibung, in ber 3d)()eit,

auf, unb mit biefer ijr bie Unterfcfyieblofigfeit ber $ximitmn

@innetr in teil bafeienben Unterfcfyieb übergegangen. 2Bie

tiefer nun fiel) entwickele, ijr weiter 51t fel;en.
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2. SDte Cntjwriung ber unmittelbaren <£inf)eit

@otte$ mit bem SRenfc&eti.

£)a3 3d) tjr ber ftd> auf ftd) felbjl bejiefyenbe ©ei|f.

2C13 unmittelbar ift ba3 3d) erft ber einfach erijlirenbe to
terfcfyieb beS Sfftenfcfyen t>on (Sott. Crme anbete SBeflimmung

tjr nod) nid)t barin enthalten. 3t(6 SSe^iefyung feiner auf

ftd) felbjf ift ba$ 3d) bie 2Bur$el be3 £)enfen3 unb SBofc

len§. Sfym tritt bie Statur entgegen. 3$etf§ will fie ben

Sttenfcfyen burd) bie ©üßfgfeit ber fmnlicfyen 2ujt in ftd> ab*

forbiren, %U§ taft fie if)m tfyre jermalmenbe ©eroalt em-

pfmben. Sn beiber Jpinftcfyt tnuß er atfo einen «Kampf mit

tfyr eingeben, burd) welchen er ftd) ifyr entjiefyt unb feine

©elbftjtinbigfeit unb Snnerlid)leit für ftd) erhalt, ©o t>on

ber üftatur ftd) unterfcfyetbenb, gefyt er immer tiefer in ftd)

unb t>erbtd)tet bie bejrtmmenbe Wlatyt ber Scheit unb ber

SBttlfür $ur gejfigfeit be§ S3öfen. dt reift hk UnmitUU

barfeit feiner ursprünglichen Sbentttdt mit ©Ott entyx>et unb

ifolirt ftd) ju einer folgen @infamfeit feiner greifyeit, \>a$

ber Unterfd)ieb fdner üon ©Ott nicfyt nkfyt bloS Unterfdjieb

tjr, wie in ber Scheit, fonbern (Sntgegenfefcung. @r ift

mit ©ott mttfvtkt.

a) ©er Unterfc^feb beS SDlenftfjen üon ftd) feibjt.

£)a§ Sd) trennt ben 9^enfcr)en t>on ber 2teußerlid)feit

unb läßt tfyn nid)t .mefyr in bem ©trom ber £)inge t>er*

fdjwimmen. & ift bie SReflerion feines ganzen £)afein3 in
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eine abfolute ©infad^ett, mit beren 4?er&orbrmgung f«ne

<5dmlbloftgfeit ein @nbe l>at. SSielmefjr wirb ü)m von t>tc=

fem 3lugenblicf an 20le3,' was er tyut, afö feine Styat ju=

gerechnet, unb bie SBerfe, bie er vollbringt, §at er nun aB

eine felb$gefd)miebete Äette nad) ftd) §u fcfyleppen. (£r ver*

eint alfo bie greifjeit mit ber üftotfywenbtgMt nid)t mefyr in

jener urfprünglidjen, parabieftfcfyen SBeife, fo baß fte ofyne

Unterfcfyieb tbentifd) waren, fonbern burd? bie greifyeit, wie

fte in ber (Subjecthntat beS einzelnen ©etjteS ftd> fefet, tritt

bie greifyett unb 9tatf)wenbtgfeit auSeinanber. £>ag t>k greis

fyett felbfl ber Snfyalt ber 9lotl)wenbtgfeit ijr, wirb erjt alk

mdlig verftanben. Snbem ftd) ber Sttenfd) als 3d) fafft,

ober, inbem ü)m bie einfache SSe^tetjung feiner auf ü)n felbji

£)bject wirb unb in biefer Sbealttdt jene verworrene @m=

pfmbung ber felbftifcfyen Snbivtbualitdt ftd) Wiebergebiert,

wirb er ftd) aU tint$ Snneren bmu$t @rfr mit biefem

SBijfen von ftd) feibft wirb für um 2£eu fitere 3. 3uvor war

biefe £)ifferen£ erft an ftd) ba.

Sefet aber beginnt ber Sttenfd), ft<^> al$ 3*vecf 5U fejs

gen unb burd) biefe Sbealitdt ftd) ber Unmittelbarfeit ju ent*

gießen. £)te Sfteflerion in ftd) felbjr enthalt jugleid) bie

SReflerion auf ba§, m$ er nicfyt felbjl tfr. @o entfielt

<

mit ^m werbenben unb als Swecf ftd) faffenben ©elbfc

bewußtfein eine (£nt fr embung beS 5^enfd)en von ber

Statur, mit fte tfym, ber jefet feine 3jnnerltd)fett empfmbet,

als ein XnbereS gegenübertrttt, was ntd)t unmittelbar mit

feiner Sbealttdt tbentifd) tjr.

2Cn ftd) freiltd) tjr bie 9?atur nid)t ein abfolut #nt>ere3,

fonbern in tym feibft enthalten, ©ein DrganiSmuS t|r bte

einfache Totalität, in welche alle SJlaturbilbungen jur fyocfc
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jkn Harmonie ftd> jufammenbtdngen unb bic SDtacfyt ber*

felben ' concentriren. Snbem alfo bte Statut ein bleibenbeS

dement feine§ 2eben§ i{t, tjt ft'c nid)t ein 2Cnbere3 fcfyledjfc

fyin, fonbetn fein 2£nbere§, unb in biefet Ganfyeit begrün*

M fid> bie 9ftoglid)feit, baß bet Genfer; in bie Statur ftd>

ein (äffen fann. SBeil fte nun olme SnnereS, obet weil

tyr SnnereS nut 2leufsere3 iji, fo tjt ba£ @ingel)en in bie

Statut nicfyt ofyne GBefafyr be6 Snneren, be§ ©eijftgen t>er*

luftig ju werben. £>ie Statut afö bet entdufterte GBeijl, bet

Staturgeijt, tft in feinet gretfyeit nut Statfywenbigfeit, unb

bafyer ergreift t>tn 9ttenfd)en eine unheimliche, bdmonifcfye

©ewalt, wenn et in t)k Statut niebergefyt. £)iefe trübe

@mpfmbung tft hit $tanifeftation ber inneren Entgegen*

fefeung beS ©eifteS gegen feine Statur; bk Grmfyett mit tyx

foti nut att eine errungene, butd) bie gretyeit vermittelte

fein. £)er SOZenfd) fann nicfyt mefyr, wie ber ijpatabieftfdje

Wbam, mit t>m Spieren foielen; er mu$ ftcfy jum $errn

ber Spiere, ber Statut überhaupt, ergeben, unb biefe «£err;

fcfyaft beS SDtenfcfyen übet bie Statut, ba$ et, in ifyr ftefyenb

unb burd) feine 2eiblid)feit in ü)t Seben allfeitig oerwicfelt,

bennod) über ifyr ftel)t, ift feine 33eftimmung. Sfyr ©efüf)l

verfünbigt ftd> tbtn in jenem ©efüfyle ber ©ntfrembung oon

ü)r, roaö Steffens oft fo fd)6n ju fdnlbem weif. „SBer

füfylloS ift gegen ba3 tiefe ^ntfe^en, welcfyeS ftd) fyintet ah

le3 Seben tücftfd) oerftecft, ber bkibt aufy für ba§ £eiu>

tfyum bet tnnerften gteuben bet Statut oerfdjlojfen. — (Hinz

bicfyte ftnftere SBalbung, in welcher oetbotgene Quellen rte=

fein, mit t)tm füllen ©dufeln bet ^Blatter, mit %en bun;

fein einfamen ©chatten, wenn fleine Spiere eilig au§ ben

©ebüfcfyen erfcfyeinen un^) fiel) wieber oetbergen, wenn tin
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brofyenber (Sturm fyerannafjenb bie SBdume lebhafter fd>üt=

telt, wenn ein SRaubty'm in ba$ bunfle SOSatbgrun fyineim .

fdjrett, wenn ein eingefcfyloffener ^eicl> feine bunfeln, be*

(chatteten bellen an ba£ grüne Ufer unaufhörlich anfragt

— ba3 2ftle$ erfüllt bie (Seele mit einem geheimen ©rauen. —
(Sine übe (Steppe mit tl)rer unenblicfyen gldcfye erregt eine ge*

fyeime Unruhe, eine unenblicfye leere (Sel)nfud)t, ün unbe*

jfimmteS Verlangen, welches nur bie ©ewofynfyeit abfhtmpft.

— £>a£ einfame enge ©ebirgStfyal mit feinen fct)roffen gelS*

wdnben will txin 9ftenfcl)en in feine fteinerne (£rjlarrung tym*

etn§ie!)en u. f. w." (So entwicfelt ftd) ber Unterfcfyieb beS

f)J?enfd)en t>on ftd) felbjl eben barin weiter, ba$ er au$ ber

Statur immer tiefer in fiel) gefyt unb fte, fo $u fagen, t>on

ftd) abfloßt

b) 2)er Unterfcfjteb t>e$ Sföe'nfd&en »on ber Statur.

SSdu bem 2Cugenbltcf an, wo ber Wlm\d) feine greifyett ^

gu wiffen unb ju wollen anfangt, ift fein 33erl)alten jur

Statur ntcfyt mefyr ba§ ber unmittelbaren (£inl)eit mit tyx,

fonbern bte Statur ffcllt ftd> aB duftere Stotljwenbtgfeit flarr

ber SBewegltcfyfeit feines freien Snneren entgegen. Die @rm

pfmbung biefer StotfywenbigMt tjt in tfyrem allgemeinsten

Umfange bte (Scfyam. 2$eiterl)in wirb t>a§ 33erl)dltm£ rein

negatw burd) bie ^ranlljett. @nblicfy im £obe entzweiet

fiel) ber SJtenfd) abfolut mit ber Statur.

£)ie (Scfyam ift bie Grmpfmbung be3 ©eifteS, aB ©n*

jelner in ber Statürlicfyfeit ju ftefyen unb burd) fte bie Stotl^

wenbigfeit üon Stemm unb 3eit dn ftd> ju tragen. £)al)er

mochte er bie Statürltdjfeit als ba§ ü)m anfyaftenbe Seichen

ber Stotfywenbtgfeit gern füllen. %\xfy bie'ror)epen 3ßoU
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fer »erraten in btefem kirnet eine §arte @m!öftnbltcr;?eit.

£)ie erroacfyenbe Pubertät, bte monatliche Reinigung ber

grauen, bte <5cf)mangerfd)aft unb ©eburt, bte unterteilte

Sungfraufdjaft, bte Verrichtung ber 9lotf)burft u. (. ro. finb

£)bjecte tr)re^ SftacfybenfenS unb Momente ifyrer <&ittt.

gartet, aB in ber ©djam, fd>etbet fid> ber Genfer;

burd) Jtranffyett unb £ ob tton ber Sftatur. £)a§ pfypfi-

fd?e Seben ift ein Kreislauf t>on IBejlimmungen, welche reine

Sftotfyroenbigfeit finb. Q£$ ^cd, in fetner (grfcfyaffenfyett, ba§

tyxintip feiner @rijlenj in ftcf), unb t|f belegen in fid> lln*

fang unb (£nbe; aB Anfang aber tyht e§ baS @nbigen

auefy immer roieber auf. ©o tft t>k Unenbiicfyfeit in htm

Stogatioen be$ Grnblicfyen ba$ 9)oftttoe. -Äefa ©efcfyopf öer*

mag bem Untergang $u entrinnen, eben, mett e£ ©cfyo*

pfung, ein (beworbenes tft. £)a3 #eben, aB folcfyeS, jlirbt

nid)t, aber ba$ lebenbige Snbioibuum, roeil e§ aB SnbtMs

buum md>t bic ®attun$, nur Snbbibuum ij!. £)arum muß

auefy ber Sftenfcf) mit bem £obe fein einzelnes %tbtn aufge^

ben, unb baS ©terben i(! btfyatb aB Vernichtung ber Sn-

t)tt)it>ualttdt ber fyöcfyfk $)unct ber ©nt^meiung beS Sttenfcfyen

mit ber 9latur, mit e3 ifym ben ©egenfag ber äußeren, enb*

liefen Sftotfyroenbigfeit gegen hk innere Unenblicfyfeit ber gret-

i)dt am ftdrlften ju fürten giebt. £>er £ob ifl gleichgültig

gegen bie ©cfyonfyeit unb S3ilbung be3 SnbfoibuunB. (£$

fann Semanb fterben, beffen ©emütl) noefy t>oE ber größten

Entwürfe unb bejfen 2ötUe eben in. ber Vollfüfyrung itm

jierbticfyer Sfyaten begriffen war. £>er £ob tft t>a§ nuber*

ftanblofe ©cfyicffal, unb au3 feiner Vernichtung be3 einzel-

nen £eben§ roirb bie religiofe ^raft be$ £obe$ geboren, ba'

er ttm Sttenfcfyen \>k dxhnntni$ be3 &tkn, voa§ mit ber
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Snbtmbualitdt untergeht, unb, ü)x gegenüber, jugleicr; bte

©ewtfjfyett von bem Ewigen gewahrt, waS, als an fid) fdjon

baffelbe mit bem ©ei|t, ber <5terbtid)feit entnommen i(r.

©efyen n>tr nun auf bte ©nfyett, n>ctd>e ber menfcfylicbe

Organismus mit ber ganzen Statur l)at, fo ergibt fid) fcfyon

auS ü)r, ba$ fein Seben ein enblidjeS, tin in ber Seit am

fangenbeS unb in ifyr enbigenbeS ijl. SJftan muß bai)er \)k

SSorjrellung entfernen, als wenn baS organifcfje Zzbtn beS

SDtafcfyen beS (Sterbend einjt unfähig gewefen wäre. £>tefe

ttnfdfytgfeit müßte als waljrfyafte jugletcfy Unmoglid)feit fein;

bieS würbe aber hk (gxifttn% einer gan§ anberen SSBelt vor^

ausfegen, als welche unS jc^t offenbar ijf. ZMn ber fo*

genannte erfte ülttenfd) ift bem £obe fo gut verpflichtet ge=

wefen, wie wir. Wlan muß baljer in ber mofaifcfyen Ux-

funbe bte SSejttmmung beS 9J?enfd)en jum £obe nidjt als

eine neue in bem ©inn anfefyen, als wenn jusor, efye ge=

fünbigt war, baS (Sterben ntcfyt in ber Grmfyeit ber @d)6;

pfung gelegen, als wenn bk ßetbltcfyfett beS Sftenfcfyen ntd&t

unfere Statur gehabt, als wenn ©Ott t>tn £ob, nur um

ftrafen ju lonnen, fytnterljer nacfyerfunben fyättt. 9leu

war biefe SSefttmmung beS SobeS nur bem SBewußtfem,

waS §u ber SSorjMung gelangte, $>a$ bteS ßeben einen

$unct erreiche, wo eS nid)t mefyr fein werbe. £)arum fjeißt

eS aucl), ©ott lieg bie üJftenfcfyen nidjt vom S5aume beS Se*

benS, nur von bem beS GtrfennenS effen; fo erlannten fic

benn, ba$ fte, als (Srinjelne, nid)t immer leben würben. 2Cn

unb für ftcfy ift aber ber ^ob urfprünglicfye Mitgift um

ferer -Ulatur. 2Tuf baS längere unb fürjere %tbtn Hmmt eS

übrigens gar nid)t an, fonbern auf ben ©efyalt beS SebenS;

unb vernünftiger SBeife wirb fid) 9ltemanb barüber gramen,



ba$ er nidjt mefyr fo alt werben fann, tok Sftet&ufalem.

#t>am würbe in feinem einfachen tmb befdjrdnften £)afein

meljre Safyr&unberte , ßtyrtjHtS in feiner unwerfelien Styättg*

feit faum ba$ Drittel <£me§ SaWunbertS alt.

£>er pljpftfcfye £ob ijt alfo ntd)t als golge ber ©ünbe

§u benfen. <£benfo ijt e3 mit ber
. Jtranffyett überhaupt.

<5ie fann golge beS SBofen fein, weil ba$ 336fe SSerrücfung

unb (Störung beS urfprünglicfyen SebenSmaaßeS ijf, wa§

feine rdcfyenbe -iftemeftö unmittelbar mit ftdt> füfyrt. %ba

an fid) ijt oa§ 33öfe fo wenig Urfad) ber JSranffyeit, als

ba$ ©ute an ftd) Urfad) ber ©efunb^eit iji. £>a$ S3öfe ift

bafyer gar nicfyt, wie man ftd) wofyl au6gebrMt fyat, burcf)

bie Sftatur l)inburd)gefd) lagen. (£3 l)at ifyre ^legathntdt

nicfyt erjt probuart. $Ran ftefyt in biefer SSorjteliung gar

feinen 3ufammen!)ang. £)a6 üulfanifcfye geuer ijt nid)t

t>on %u$m ober fpdter einmal in t)k ($rbe gelegt, bie 2te

mofpfydre mit bcm £)rtan erregt, ber 33li£ mit jerfdjmek

ternber ©ewalt gerüjfet, t>it ^olargegenben in Mältt unb

@t§ lebenbig begraben, bie tropifcfye =3one i>on (Sonnenglut

üerfengt worben; fonbern bie ©erlange war im tyaxabtä

fd)on fo gut dn giftiges als ber Söwe ein fleifcfyfrejTenbeS

Sfyier, unb ber (Stechapfel unb 2Crfenif bamalS fo gut tobt=

lid) wie ie£t. £)iefe Qualitäten ftnb nid)t erjt einmal ge=

worben.

£>a£ S56fe ijt nur aß 5£§at beS ©etjieS unb fann

bie 9latur oerberben. 2lber biefe Korruption ber natürlichen

SReinfyett un'o Ärdftigfeit burd) ba$ Unmaaß ber SSegierbe

unb £eibenfd)aft ijt tttva$ ganj 2Cnbere6, als bie Entgegen;

fefcung ber Sftatur gegen ftd) felbfi im Jtampf ber Elemente,

in ber negativen SBefdjaffenfyett ber Metalle unt) ^flan^en,

3



in ber jerreißenben £öutb ber mit ftcb entjweteten Wieweit

£)er <£goiSmu§ ber Statur fann baber gar ntcfyt als baS

n>trfltd>e 336fe bebanbelt unb titelt, wie SSlafcbe c§ tbut,

ba3 objeetwe 33öfe genannt werben. 3Me ^atur fann tfyr

SSofeS, wenn man e§ fo nennen will, niebt Dermetben, unb

tjl baber beffelben mcfyt fcbulbig. £)er gucb$ tjt »ort Wen

tut lifltg , ber SBolf t>on Statur gefräßig, ber Siger

Don 9latur graufam u. f. w. 9lur in ber SSejfimmtbeit

btefeS Qfyaxatttx$ ftnb bk (demente, spflanjen, Spiere,

wa§ fte ffnb.

^iertn liegt ber große Itnferfcfyteb ber^ranff)eiten

be3 9ftenfcben t>on benen be$ &fym§< 2Me be§ Sf)tere^

ftnb nie bureb btn SBtKen entfianben, benn ba3 Styter i(!

willenlos, Don ber 9lotbwenbigfett be^>errfrf>t. £)en #afen,

ben er einholt, nid)t ju treffen, fann btm Spunbt nur bureb

Prügel eingewohnt werben; bte^iere ftnb ofyne Sntelligenj;

bte SBegierbe treibt fte unb gehaltet t^re ^dtigfett; ba$

$!llaa$ tft t>ar)er bei u)mn rein unmittelbar bureb ba$ ®e=

fübl totaler Sättigung ber SSegterbe; bie. 2Cnaconba Der*

fd)lingt einen ©tier unb liegt nacb bem graß fo trage unb

unbeweglid) ba, baf man ftcb tyrer faji tvk eines meebanu

feben £)bjecte§, wie eines S5alfenS, bemdebtigen fann. £)er

f^enfeb aber mi$ Don ftcb unb bk§ Sßiffen tft bte Sftacbt,

welcbe bem orange ber üftatnr ftcb entgegenftellt. ' @r i(!

baber nid)t bloS franf, wie ba§ &f)\vc*
y

er empfmbet ntebt

bloS ben ©cbmerj be§ mit fid> ringenben organifeben ßebenS,

fonbern er wti$ and), baß er franf ift. £>ie3 SBiffen fübrt

tbn jugleicb auf thxi SKeflerion über bm ©runb ber Mxanh

beit — unb bter entbeeft ftcb tann, ba$ hd bim S^enfcben

febr Diele ßtanfbetten ^tobuet be§ 28tllen§ ftnb, xoaZ
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fte bei bem Styter nie fein formen. £>ttya\b tjt ber <3d)mer$

be$ franfen 9ttenfct)en doppelt fo groß, als ber be£ franfen

SStytereS, benn bk$ get)t in feinem ©efür)l unter, ber 9ftenfd)

aber bleibt barüber fd)weben. ^ommt ju biefer Mlaxtyit

be6 franft)aften 3ujtanbe3 nod) ba3 ©elbjrbewuj3tfein, tt)n

mit Sßiffen unb SBollen *>erfd)ulbet §u fyaben, fo gefeilt ftd)

ju bem pbpftfcfyen unb pfpcfyifdjen Seiben ein rein geijtigeS,

voa$ an öerjetyrenber unb brücfenber itraft nod) über ba$

pl)9ftfd)e ©fenb r)mau§a,et)t. £ierau3 wirb un$ einleuchten,

warum bie Jtranffyeit be§ 9ftenfd)en in §Sert)ältmß jur tt)ie=

rifdjen fo bebeutenb tjt, weil fte ntd)t bloS pb#fd), fonbern

and) geifttg gelebt wirb. SBeil in ber ,£ranft)eit ba$ tnbi=

mbuelle $tbtn mit ftd) felbjl fdmpft, weil biefer ßonflict jur

SBeftnnung be3 ©eifteS bringt unb benfelben mit in fiel)

tymemjtefyt, fo finb Äranfe an fiel) fcfyon in einem aufge-

regten, met)r §ur ^Betrachtung geneigten 3uj!anb; wunber=

bar erl)6l)ete j3ujBnbe, aufserorb entließe Devolutionen beS

iSBewußtfeinS Inüpfen ftd) an ^ranfReiten an; fte ftnb ber

trbifdje 2lu3brud ber inneren ^Bewegung be3 (Seiftet.

j&vlxö) ba$ ^ranffein unb buret) bie SBemülumg, ba§

prganifcfye Ztbtn wieber in bm ©teidjflang feiner gunctio=

nen jutücfgujiellen, entfrembet ftd) ber fJttenfd) ber 9ktur

unenblid). ©te wirb it)m an h)m felbjl © eg e n jf an b ber

(grfabrung unb ^Beobachtung. £)er unmittelbare äötberfprud)

beS ©eifteS mit ber Statur, ber in ber <&d)am ftd) anfüm

bigt, gebt fyier in ein gegenfeitigeS 3urücfjlogen über, fo xvk

and) bit SSebanblung ber itranffyeit nid)t feiten tim 2lufc

Opferung ber &d)am notljwenbig mact)t. SBir werben mu
ter unten bie SBebeutung lennen lernen, welche t)k Sixanh

t)eit in ber Säuberet fyat. Spkx $ wr barauf noct) ju rc-



flertiren, fcaf bte ifranfftett ber sJ)roce§ t>c6 £>rgam3mu3 fein

fann, welcher ben £ob beffelben einleitet 2MeS Sfefultat

be3 ,£ranffein3 wirb tin neuer ©runb, ben Sttenfcften t>on

ber Statur $u entfernen unb fd^on in ber «frranffteit burcft

bie 9Jl6gltcftfett beS au£ tftr fterttorbrecftenben SobeS tftn auf

ba3 2Ceuger|te p fpannen unb §u angjtt^en.

£)er £ob brauet nicftt fo t>on Snnen auSjufcftleicften

unb burcft Ätanfftett ba3 geben auSpjeftren unb ab$ufnit>

fen. @r fann aucft fcon 2Cugen unb plo^licft an ben üJtten-

fcften fommcn. ©n gall, ein ©tog , dn ©cftlag fann tftn

entfeelen. ©eine 35ebeutung aber ijt in jeber gorm biefelbe.

@r ijt baS #ufftören biefeS bejlimmten pftpftfcften unb gek

jfigen £)afein3. £)aS Sftier jteftt in feinem ©terben fcfton

ftofter als bie spffonje. £)iefe weift fcftmerjloS t>on Snnen

heraus unb ftnft in ftd> jufammen. £)a£ £ftier ftat eine

(Smpfmbung be§ SobeS. SSiele Spiere fueften, um $u ger-

ben, einen einfamen £)rt. ©elbjt, mnn ba§ Sftier üor @r*

mattung ober (ü:ntfrdftung be§ 2Clter§ jlirbt, fcr)n>tnbet eS

nicftt fo gemaeft baftin, wie bie ^Pflanje abjlirbt unb in bem

3uj!anbe be§ SSergeftenS melleicftt noeft tuele Saftre »erbringt;

fonbern nicftt oftne (Gewalt unb Infirengung lagt e§ fein

organifcfteS %ibin in ba§ unorgamfefte £)afein jurüdfallen.

@3 ftnbet ftter ein Serretgen, tin 2lbfprung, eine SSerpcfung

ftatt; in einem 9tu entfefteibet fiel) entlieft ber Äampf,

unb mit Sftefenfcftritten eilt nun ber tobte Mb ber cftemi=

Pen 2Cuflofung p. £a£ Sftier empfmbet ben ©eftmerj be3

£obe§ nur; ber 9ttenfcft aber jttrbt unb füftlt ben £ob nicftt

blo§, fonbern weif? aucft biefen Ausgang be£ £eben§ unb

ftat eine @rfenntniß be$ SobeS. £ierburcft ftauptfdcft;

lieft wirb ber ^enfeft in bie Sufunft ftinauSgetrieben.
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©iefe 3ufunft naty bem £obe tfi für t^n nicfyt bte=

felbe mit ber Sufunft t>or bemfelben, bte er t>on Sag ju

Sag erlebt. @S tj! l)ier ein neuer Anfang; baS SBeib ge=

biert ben 9ttenfdf)en in bieg irbifd)e Seben, bejfen ©egenwart

dm Sufunft an ftd> l)at, welche mit tfyren SSebingungen in

ber ©egenwart wurzelt un^ bafyer oon berfelben bem SBefeu

nad) nid)t serfcfyieben fein fann; ber Sob gebiert ben 9ftem

fcfyen in ein £)afein, waS er nid)t ju erfahren t>ermag,

unb biefer Mangel ber ©ewiffyett ewecft in ii)xn tin unenb^

licfyeS fRtxä) i>on SSorfiellungen ber jenfeitigen @rtj!enj, SDZtt

anberen Söorten fyeigt bieg : bie (Smpfmbung beS SobeS tfyetlt

bie SBelt in eint ftnnlicfye unb überfinnlicfye, in eine

offenbare unb serfcfylojfene, jegige unb fünftige. £>er SSttenfcfy

entbeut, bag bie ^r)pftfd)e (Seite feines £ebenS, wie groß fte

auö) fei, md)t $Princip fein fonne. 2ClleS in ii)x ijr tin,

weil @ntjiel)enbeS, aud) SSergefyenbeS. (£r felbjr tfyetlt baS

gemeinfame @d)icffal alles ßreatürlicfyen unb bie tragifd)e

iftotfywenbigfeit weicht ü)m ntct)t auS. 33on Jtranffyeit fann

er loSfommen, aber x>om ©terben nicf)t. 2Bo ber &ob am

fangt, öerlifd)t baS Ztbtn unb für ben (Sinjelnen in feiner

unmittelbaren Grrijrenj ifi ber Sob ©ren$e beS £)afeinS,

bie er nid>t fingen fann, fonbern t>k ii)n jtoingt. SBeit

er nun all feine Sfydttgfeit in ü)m aufboren ftefyt, fo muß

er baS ^idjtfein jundcfyji mit Trauer benfen. OTe unge^

btlbete SSolfer werben burcl) tm Sob auger ftd) gefegt unb

jkrren i\)n als baS feltfamfte $dtl)fel beS £ebenS an. (£S

ijt ifynen unbegreiflich , wie baS, was als lebenbig fiel) felbjl

befiimmte unb in tin mannigfaltiges Styun auSeinanberging,

mit @inemmal in baS ©egentyeil verfallt, jiumm, wiber=

jlanbloS unb rein bejümmbar wirb.



Die Sftatur als baS sprincip ber Crnbltd&feit lagt eS alfa

ben 5^enfd)en empfmben, baß er t>on if>r mcfyt frei ift, mth

meljr burd) feine Snbfotbuatttät bie ©efafyr unb baS SooS

ber @nblid)feit, ntd?t ju fein, an fid> tragt. DaS ^lic^t*

fein felb|l fyat als Skrnidjtung t>erfd)iebene gormen, bte im

Zob ü)re<5:pike Ijaben; junger, Dürft, ©ram, Seibenfcfyaft,

Mxanfytit tfyun btm %tbm momentan 2£bbrud); aber ber

£ob ))tht feine @elbftffanbtgfeit auf. Snbem nun bie 9latur

auf biefe äöeife ber greifyeit als 9lotfywenbtgMt entgegen*

ftefyt, fo entwicfelt ftd) bie greifyeit gerabe in ber Ueber?

wtnbung ber Sftotfywenbigfeit. SeneS ©efüfyl ber Snner*

lid)feit, burcl) welche ber Genfer) fiel) als 3wecf fefct, mani-

fefttrt feine SRtalitat in ber ^dttgfett, welche -bie 2lcußerlid)=

feit beS natürlichen £ebenS abgreift. 3e mefyr beffen Wotty

mnbiQhit üerfcfywinbet, je mefyr tritt auefy bie gretfyeit r)er^

fcor. Dafyer fann ber Wtmfä bie 9lotl)wenbtgfeit nie empfm=

Wn, ofyne jugletcr) an feine gret^ett erinnert ju werben. Dtefe

aber, inbem fte ber u n e n b 1 1 d) e © e b a n f e ijt, enthalt um

mittelbar bk Negation jener Negation. £)ie 9latur fann

gegen btn (Seift feinen abfoluten SQSiberftanb letften, weil

nid)t bie SftotljwenbtgMt ©runb ber greifyett, fonbern bie

gretfyett ®runb ber 9cotl)Wenbtgfeit ift; fo ift and) nid)t bk

9lotfywenbigMt, fonbern ber begriff, bie greü)eit, baS<Sd)0;

Die gretfyeit erfcfyeint jebodf) in ifyrer unmittelbaren GinU

jweiung mit ber SftotfywenbigMt als tt)rer felbft nocl) ntct)t

ööllig gewiß, melmefyr als if>rer ftd> erft gewiß werbenb.

Der natürliche SDZenfcr) , ber tton ber Statur fiel) nocl) md&t

toSgeriffen fyat, unterfcfyeibet bie giftige $flan$e t>on ber nichts

giftigen burcl) Snftmct, empfmbet baS 2(nnal)en eines diaufa



tt)ter3, afynet ba§ (Senntter, ben ©türm lange t?orau$ u. f. ro.

-@ob.alb er aber in ftd^>, in fein SnnereS jftd& §u vertiefen an?

fangt, (oft ftd) ber unmittelbare SSunb mit i)tn dMfyttn ber

Statur unb eiferfücfytig auf ifyre £errf$aft verlaßt ü)n bie

vorige ©icfyerljeit ber Statur, t>k it>n fo leitete, mie ben <5omn?

ambulen, ber ftd) felbjl bie Mittel feiner Teilung t>erorb*

net. Snbem er ftd> ber Statur entfrembet, entfremdet fte ftd)

aud) fcon ifmt. Um alfo über fte jur ©cwt^ett ju kommen,

xnu$ er lernen, .wa§ fte tjl; er mu$ ifyx ©cfyüler werben,

um ifyr Sftetjler fein &u fonnen, unb in 'u)xtm £)ienjl fie als

Swecf betrachten, um fte aB Wlixtd für feine 3wec!e ge?

brauchen ya fonnen. £)ie§ fßer^aftcn nennt #egel fefyr fcfyon

bie £ijl ber Vernunft, benn in ^afyrfyeit fcfyldgt bie (Strenge

be3 ©efyorfamS in bie erfreuliche grud)t ber gretyett unb

ber befyerrfcfyenben $Jlaä)t um. £)k ^ntjvoeiung be£ Wim-

fdjen mit ber 9latux tjl bat)er einer ber größten $ebel ber

©efdt)id)te. (£m bebautes, fyijrorifcfyeS ßanb roirb fd)led)tl)tn

ttergetjltgt unb ein bleibenbeS ©lieb ber ©efd)id)te. £err

Urin ber Genfer; über t)k Sftatur nur unter ber SBorau&

fe^ung werben, baß fte fym ungleid), ba$ fte, obwohl

gorm unb SBerfjeug feines SBefenS, bod) nic^t fein SBefen

felbjl ijl. SBdre fte tym völlig gleich, fo müßte er fte an=

erfennen unb bürfte fte mct)t ai$ fflitttl feiner äroecfe

brauchen unb verbrauchen. 2Cber weil ber ©eijl in ber gan=

jen SRatur, aud) im befeelten unt> empftnbenben Styter, nur

dußerlid) tjl, fo fefet ftd) aud) ber Genfer) fd)led)tl)in über

bie 9latnr fort. £)ie ©ejltrne unb Elemente, t>k ©ebirge

un\) Metalle, ^Pflanjen unb Spiere beugen ftd) t>or il)m atö

u)um Könige.

Ilbtx, wie wir jtmor gefe^en fyabm, empfmbet ber SlÄenfd),
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ber Statut gegenüber, ntd)t blo§ eine Unftcfyerfyett, welche nur

bie (Srfenntnij* tilgt, fonbem and), baf er in ber SJtftte um
geheurer unb fyofyft mannigfacher ©ewalten fteljt, bte tlm

oft ju ftd) nieberretgen unb burd) Jtranffyeit unb £ob m
tl)n felbjt ftdE> einbrdngen. <§§ fragt ftd), rote er ftd) bar»

über ergebe? £>fe1ftatur a(S 9tatur befdmpft er voieberum

burd) bie Sftatur. ©egen Un 2öed)fel ber 2Ctmo^dre

fcfyü^t er ftd) burd) dm $bi)k, burd) eine $ütte
; gegen

junger unb £)urjt burd) (Speife unb £ranf ; gegen ^ranf=

I)eit burd) biefe unb jene Wütet, wie man l)ier oorjugSweife

ftd) auSbrücft.. 2Cber ber£ob ijl, rote wir erfannten, ©renje

be§ einzelnen SebenS: £)k$ enbet in t!)m unb ber £ob tjr

fein le^ter litt (£§ tbbüt ftd) felbjt. Snbem aber ber @tn*

jelne bu$ oon ftd) weif?, fann er tit ©renje nid)t achten.

(£r braucht ftd) nid)t burd) fte bestimmen gu laffen, fonbern

fann fte als ©djranfe fe^en. ^)te^ fann er, inbem er

einfielt, ba$ er jwar, ber einzelne ©eiflt, tfirbt, nid)t aber

ber ©etjl. £)e3 ©eijleS Unjierblid)feit wirb freilid) meiffc

als ba$ SenfeitS oorgejfeilt. £)a6 fdjabet aber nichts. 2Me

©ad)e ifi in biefer ftnnlid)en SSorjMung bennod) wirflid) ba.

Sn biefem 33ewußtfein erzeugt ftd) baS Vertrauen be§ (£m=

jelnen, bafi jeber wafyrfyafte 3wecf, weil er wafyrfyaft, weil

er unenbltd) unb geijlig x}!, aufy SBeftanb i)aU unb unoer-.

gdnglid) fei. 9lun iffc ber ©eijt an unb für ftd) felbft fein

3wecf. (£r tj! ber wafyrfyafte, ber abfolute 3wecf, in wel-

chem bk befonberen 3wede erft al§ feine Momente 2öal)r=

fyeit fyaben. 2Ctfo mu$ ber einzelne ©et|i, um am Sobe

unb am Sötffen beS SobeS feine @d)ranfe ju l)aben, ftd)

über baS 9^td)tfem be£ Qtnblityin hinwegfegen; benn, ntcfyt

§u fein, iffc bie SRottjwenbtgfeit beS <£nblid)en. $ofttit> ge=
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\6)iti)t tiefe Grrfyebung nur t»urd> ba3 SBeroußtfein be3 3^ef-

fe3 ber Broecfe, burcf) ba£ SSeroujjitfein ber greifyeit.

Der Äampf be3 SDtenfcfyen mit ber Diatur in biefem

atmete fann ftd> alfo nur oermittelft ber greifyeit aufgeben*

Deswegen tft bie Uebemnnbung be§ SobeS in jeber Religion

eine Aufgabe, weil ber Sftenfd) burd) ben £ob bem (£nblis

d)en auf unmittelbare SSBetfc entnommen wirb. Sn ben

niebrigeren Religionen, roo ber Unterfdfneb be3 SebenS unb

£obe3 nod) ntd?t fo flar tj!, fommt ber (Btift oon ber 3ufam*

menfd)liejmng mit feiner natürlichen (£rijlen$ gar nid)t lo§.

Die SSorfMung j. 35. oom Sßanbem ber (Seele , uxmU
facfyt \)k tydn ber ^atürlicfyfeit in' 3 Gmblofe l)in. Der £ob

tft eine Snftanj be§ geizigen unb ein Moment be3 religiöfen

£eben§ eben infofern, al§ er ber einfache SSegriff aHeS 9?id)=

tigen tft, t)a, voaS nicfyt enblicfy tjt, and) feinem Untergange

erliegt. DerSob jroingt ben 9ttenfd)en, feine ^injelljeit

als folcfye für SfttcbtS ja achten. £»ie Sftaturreligionen

fcfyleppen ftcf> immer mit htm $tibt be3 ©eijleS fyerum unb

lajfen ben ®eift auef) im Sobe nod) nid)t frei. Die cfyrifc

Itd>e Religion bagegen befreiet fcom Sobe burd) ifyren 33e=

griff beS £eben3, inbem fte in biefen btn £ob mit einfcfyliegt.

c) £>et Unterf c^teb b e§ 3flenfd>en uon ©Ott.

Die Sßillfür warb öon un§ at6 ber Uebergang be3

9ftenfd)en §ur @mpfmbung feiner Snnerlid)!eit erlannt. Dem

Sßiffen oon ftcb felbjt, ber (£mpftnbung ber greifyett, (Mite

ftd) bie üftatur entgegen. 2>k unmittelbare (iinfytit mit ii)x

erregte bem 9ftenfd)en bie (Smpfmbung ber ©cfyam; ber®-

berfprud), welchen ^k Wlafyt ber Statur ifym entgegenfe^te,

führte it)n burd) ben £ob jum ^cfymerj ber , dnUiä)Mt
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Zbu t>te gretyeit &etdjte ftd| *ug(etd() aß ba0 5>rtnctp ber

Ueberwinbung ber Statur unb tfyrer 9^ot^n>ent>tgMt
; fte

ent$unbete Un Jtampf mit tip unb bereicherte barin ben

Steffen mit htm fSSewugtfein, baß fte £)rgan be§ ab^

fotuten SwecfeS, bei: greü)ett, fein folte. @.o fallen wir

bie Unterfcbtebloftgfeit, bie atö ber pttmttfoe Sujlanb be3

Sftenfcfyen erfriert, in bie £)ifferen$ feiner t>on ü)m felbft

unb r>on ber Statur auSeinanber geben. Snbem aber im

itampf mit ber Statur bie (gnblifyhit nn'o Unenblidjfeit

beä. 9ttenfcf)en a(§ iTlotr)vx>ent>tgfeit unb grett)ett fid> enk

jweieten, tnbem ferner bie erjlere ber teueren unterworfen

würbe, tjt ba$ SJftenfcfylicfye in dm t)6r)ere ©ptyäre getreten.

£)eic Unterfd^teb beS ü^enfdjen öon ftcr; unb öon ber üftatur

i(! in btn t>on, ©Ott übergegangen. £)emt ba§ Sprinctp ber

greifjeit ijl bie grety eit felbjl. Unb ©Ott tjl bie ewige greis

bett. ©icf felbjljerfannte ber Genfer; , infofern er ftrf) aB

spetfontfdfofett fegte ; *oon ber ^atur fd>teb er ftrf), infoferner

ifyrer 2Ceuperlid)!eit unb -ftotbwenbigfeit mit ber Snnerficfyfeit

feiner greifyeit entgegnete; fcon ©ott fd>etbet er ftcb, infofern

er ftdj in feiner atomen Snbfotbualität gegen bm abführten

3wedÜ aß iSwecf fegfc £)iefe 2Cu$fd)tießfid)Mt be§ eigenen

SBittenS tjl t>a$ SSofe unb burd) baffelbe üoilbringt ftcfy

bie (fntjweiung be3 Slftenfcfyen mit ©Ott.

£>er ©runb be3 S56fen liegt nicf)t in ©ort, liegt nicr)t

im 2D?enfcfyen; er hegt in ber menfcfyficfyen gretbeit. SMeS

ffingt parabor, tjl aber bte Sftatur ber ©acfye. £)a wir un=

fern Swecf, W ^aturrefigion §u begreifen, ntd>t au$ t>tm

2Cuge laffen bürfen, fo tonnen wir tyier nur 2Cnbeutungen

Neffen geben, xoa$ bie fpeartatwe Geologie weiter aufyu*

fuhren $at SBeber in ©ott, nocf) in einem tmaginairen
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^cotfywenbigMt be3 S36fcn. £)enn ©Ott tft tue gretfyeit;

ber Teufel als ein folltcitirenber, außer bem SJcenfcfyen erijfo

renber Danton gebort ber spfyantafte an; ber SE^enfd) in fei=

nem SSefen, b. I). in ©Ott, tji frei, roie ©Ott. . £)enn bie

greifyeit ift nur ©ine. 2llfo wirb ba$ 356fe, ober, um e§

allgemeiner $u bejeidmen, bie Unfreiheit, nur burcf) bie

greifyeit. £)ie3 tft notfywenbtg , weil bk ewige, ftd) felbjl

gleiche greifyett burd) t>k ©efcfyicfyte in bk Grrfcfyetmtng txitt

X)k Unfreiheit tji baljer ba§ $robuct unb Seugniß ber greis

l)eit, welche aB abfolute ©elbflbejftmmung i>k 2Cbfolutl)eit

ifyreS SnljalteS, ba$ göttliche ©efe£, »erlaßt unb in ba$ 33e*

gefyren unb £#un tyrer SBtEfür fiel) t>erfe&t; als Söillfur

tft jte bann ntcfyt mefyr abfolute, fonbern nur formelle greis

tyit ©ott will ba§ SSöfe nicj)t, weil er e£ nie will; ber

SDJenfcl) in feiner Sßaljrljeit, b. |. als ©ottmenfty, will baS

S5ofe aucl) nid>t, weil fein concreter SBtlle ©otteS SBille tjf.

2lber ber burcl) i>k menftyltcfye 3nbit>tbualttdt t> er einleite

SBtlle gel)t au§ ber freien 9cotl)wenbigfeit ju ber 2lb;

ftraction fort, feine Grindel!) eit als folcfye ju fe^en.

£>te3 muß er, weil er fonfl nie prafttfefy, nie für fiel) fei?

ner &in%ttyiit gewiß werben würbe. 2Cber er foll biefelbe

nicfyt jum ^>rinct^> machen, (üfrfi hiermit entjfefyt t)k ah

folute SSerfefyrung beS SBofen, welche 2Clle3 auf ben iDopf

jfeHt. £)a3 33öfe entfielt alfo im SJftenfcljen, inbem er

feine greifyett t>on ber göttlichen trennt, welche ü)r eigene

licfyeS SÖefen ausmacht. &k Trennung iß möglich, mit

ber Sföenfcfy einzelnes für fiel) feienbeS ©ubjeet tji. Unb bk

5^6glid)feit tji reale SÖZ6glid)feit. £)er Qftenfty t> erwirfttcfyt

feine gefefclofe unb §ufällige SBtlifür unb fyut ba$ &>6fe.
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Daburcfy bejtefyt ftcf) ber ©egenfafc be§ Einzelnen gegen

t)ö§ OTgememe, t>er $ufdlligen SßtEfur unb freien •Iftotfc

wnbigfeit innerhalb be§ 9ftenfcfyen felbff. 2Cuf biefem Erntet

fdjetbet ftcf) ba3 ©öttlicfye unb fföcnfd&Itd&e aB ba$ ©ufe

unb &56fe. £>a$ ©ute wirb aB t>a$ unwanbelbar in fid)

©etbflftdnbtge , btm 2Bed)fel ber @:nblid)fett Entnommene

gefegt; baS 336fe bagegen aB ba3 immer in ftd> 3ufam=

menbrecfyenbe unb Unfelbjtftdnbige, tx>a§ nur im Qmblicfyen

ober 9tfcl)tfeienben fein t>orüberfd)tt>inbenbe3 Dafein fyat.

Sn ber 9laturreligton erfcfyeint biefer ©egenfafc aB SSor;

jrellung in htm Söiberfprud) t>on guten unt> böfen £>dmo;

nen. Die guten finb foldje, welche ba$ Dafein bekräftigen

unb förbern, bk bofen folcfye, bie e§ gefdfyrbenunb ber 33er;

nicfytung $reB ju geben fudjen. Sftan fönnte bafyer bte

@rtreme be3 ©egenfafceS mUtityt genauer aB 2öol)l unb

Uebel bejttmmen; inbejfen ijt l)ier nurflid) ber Anfang ber

SSorjtellung beS ©eijleS aB be§ guten unb bofen. 3n bem

Slttenfcfyen felbjt ijt ba§ (&utt unb S3öfe; er ijr in feinem getjlis

gen Ztbm ifyre Einheit. Snbtm er aber juerfr hm Unterfcfyieb

be3 ©uten unb SBöfen erfennt, fefet er benfelben nod) um
t)ollfommen aB einen außer ifym bejleljenben ©egenfafc,

unb jtellt fid) gute unb bofe Dämonen aB auf bie Statur

tt)ie auf tf)rt einwirlenbe Tlatytt »or. Der Snfyalt biefer

SSorfteEung ijt burcfyauS n>ar)r unb btiiuttnb, nur bie gorm

berfelben ifr mangelhaft. Die le&te Grrfcbeinung biefer gorm

tj! in ber dmfllidjen Sßeft bie SßorjMung be3 Qmgltfcfyen

unb £euflifd)en. £)a fie fyier bin. l)6d)fre Sf?etnlt;ett unb SSolfc

jidnbigfeit erbalten l)at, fo gewahrt fie überhaupt einen 2Cuf=

fd&fajü über biefe ©ptydre beS SBotjieHcnS. Die gretyeit, ba$

©ute, aB unmittelbare Einheit beS Stoffen mit ©ott gibt
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He fßorfrellung beS Engels, ber baS parabieftfcfye Seben

nod) nid)t ^erlaffen fyat; bte Trennung beS einzelnen ©et-

fteS t>om göttlichen als $Princtp gebadet gibt bte S3or|Mung

beS SeufelS. £>er Grngel l)at SSerjlanb unb SBillen imb

eine leibliche Sftatur, mag fie auc^ nod) fo ätljerifd) üorge?

jfellt werben, ^ierin fommt er mit htm S!ttenfd)en über?

tin. 2Cber feine 3ntelligen§ wie fein SQBtHe fmb ofyne grrs

tljum unb gefyl. Grr n>etg nur baS £öal)re unb tfyut nur

baS (Butt. ©eme leibliche Statur ijt ofyne Unruhe, ein un?

terfd)ieblofer ©chatten. (Sie if! bebürfnigloS oijne (Span*

mmg beS ©efd)led)tStriebeS , ber SftotljwenbigMt beS dnblu

cfyen entbunben. Wit einem SBort, er ijt ein Seben, waS

nur ben 2Cnfd)ein l)at, fiel) felbjt ju bewegen, wirf lief) aber

nur burcf) 2CnbereS erregt wirb. £)aS Moment ber ©elbfc

bejltmmung bleibt im SGBtllen beS Engels eine 9ftögtid)feit,

bie er nie realiftrt; burd) bie eigene &fyat würbe er auS feb

nem fyimmlifcfyen Sraum herausfallen, deswegen wirb er

als baS ununterbrochene 2(nfd)auen ©otteS, als fein Wiener,

als bie unmittelbare SSlafyt ber SSollfüfyrung feines SSMl*

lenS ttorgefMt. — Sn ber 33orjMung beS Teufels bage*

gen wirb umgefeljrt ber eigene Söille, bte @elbftbejttmmung

fejtgeljalten. Söie ber reine, burd) feine @igenl)eit beS £l)unS

beflecfte <£ngel gar nid)t ju fid> fommt, weil er nimmer

burd) ©ott fiel) bestimmen lagt, fo fallt ber Teufel von bte*

fer Unterfd)iebloftgfett ab unb ftrebt, ftd) als ©n^elnen jum

abfoluten Zentrum $u madjen. £)er @ngel beljarrt in ber

©d)6nl)eit unb Sntegritdt beS urfprünglicfyen SafeinS oljne

Egoismus ; ber Teufel beginnt eine SSerwüjhmg nno 3er*

tüttung alles SebenS. Söie ber Grngel und 9ftenfd) fyat er

eine leibliche Statur, fßerjhnb unb SBiUen. #ber feine Sn-
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telltgenj gebt nur auf bte gtction, auf bte Beugung beS

<5cbeineS ober beS @einS, roaS feine IRealttdt an fid> bat.

Unb jwar mcfyt als Srrtbum; fo etroaS 9ttenfcblicf)eS fann

bem Seufel nid)t begegnen, @onbem er fefet baS 9ttdf)fe

SBabre mit"'bem SBiffen feines UnterfcbiebeS oom Söafjren.

ß:r lugt. £>ie 2üge aber tjt eine Sdufcbung obne allen ob;

jectwen ©ebalt unb beruht beSroegen ganj unb gar auf ber

imaginirenben ^raft ber ©ubjcctbttdt. £)er teuflifcbe SQBtUc

gebt ferner ntcbt, roie bei bem Gmget, auf baS ^un beS

©uten, auf bte ^ealiftrung beS als ©efe£Tgeltenben gottlk

d^en SSillenS, fonbern auf bie ^eröorbringung beS htm

©uten ^ntgegengefe^ten. £)a aber baS ©ute an unb für

ftcb bejtimmt unb als baS SBefen, als bk -ftotbroenbigfeit

beS ©etj!eS, fein l)6d)|ter 3md i$, fo fann baS 336fe als

bk pofitioe Negation beS ®\xUn nur oon ber ttnllfübrticfyen

<5ubitctmtat ausgeben. ($:S tft baffelbe mit ber £üge, ber

felbftberoujaten, pofttioen Negation beS SSabren. SBeil nun

baS S56fe ber SBiberfprucb beS göttlichen ©efefeeS tjt, fo

fann eS nicl)t bauem, fonbern tft baS <Se£en eines in fiel)

9ltcbtigen. Stiebt bk 2öirflicf)feit roirb l)ier voirfliel), fonbern

beren abfotuteS ©egenteilr roaS fiel) bureb ftcb jum Sfticbfc

fein aufbebt, weil eS an fiel) felbjit nur baS üfticbtfetenbe t|J.

tiefer ^erjtörenben £b<*tigMt entfprecbenb roirb and) bie

©ejtatt beS Teufels als belieb unb 2Cbfd>eu em>ecfenb oor=

gebellt. Sßte bie *PbaNtafte ^n @ngel in baS S?etcf> beS

ofenbaren unb offenbareren £icf)teS emporbebt, fo üerroirft

fte ben Teufel in baS £)unfel unb in bte oerbullenbe Bin*

jienufj, roelcbe bie Unterfcbiebe oermengt unb ^ermtfdjt unb

bie ^Bewegung in ibr unffeber maebt. £)ie »erjerrte teufli*

febe ©ejtatt jiebt baber mebr ober weniger in baS 5£{>tertfd^e
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fjinab, atö welkes bem Slttenfcfylicfyen unmittelbar thtn fo

*>erwanbt als entgegengefe^t tjf. ©o ijt alfo ber teufet bie

SSorfMung be6 tton ber Seibenfcfyaft für ba$ SRifytä $x*

wußten, abfolut fief) felbjl burdf) fid) bejt Immen wollenben

©etjleS, ber nur aB enblofer SBiberfprud) <(£rtjlen$ fyat.

2Cber ba$ Gmgltfcfye »tc ba£ Seufltfäfje ober ba§ nur

©ute unb i>a§ nur S36fe l)at feine ©ctjrei:t$ nid)t, wie bie

Sftaturreligion eS barjMlt, in befonberen £5ubjecten, welche

für ftd), jenfettS be£ menfcfylicfyen £)afein3, eine eigene Sßeft

ausmachten, fßielmefyr l)at baS eine wie fca§ anbere fein

perfonltcbeS unb fubjecttoeS £)afein nur trat SJftenfcfyen, in

beffen gretfyeit bie OTgem ein!) eit unb (ginjell) eit, t)k abfolute

©ubjlantialttdt unb natürliche ^ubjectiüitdt be3 ©etfieS ft'dt)

burcfybringen. gür fiel) fmb gute unb böfe ©eifter ober

(&ngel unb Teufel nur #bjfracttonen be$ SBegrip, welche

nid)t aB folcfye in ifyrer luftigen Sfolirung, fonbern nur in

tljrem ©runbe, b. |. im Sftenfcfyen, Realität fyaben. S8on

biefem concreten S5oben au$, wo alierbingS ba§ uneigem

nü^tge, mit greifyeit fid) fyingebenbe (Butt unt> ber nur ftcf)

fucfyenbe @goBmu3, wo (£ngel unb Teufel oft unb fyart ge*

nug mit einanber fämpfen, l)at bte 3tyantafte jene Momente

ber greifyeit aB felbjijldnbige giguren entworfen.

£)ie£ wäre alfo bk gorm, welche bie Unterfcfyeibung

be£ ©uten unb S56fen in ber ©ejtalt *>on Dämonen für

bm ©eijl §undc^fi annimmt, wenn er bk @nt$weiung fet-

neS t>on ber Sfyat be§ S56fen jerriffenen ©efül)B fiel) fcor*

ftetlen unb bte§ ©efüfyl fid) jum 33ewufütfein ergeben will.

£)ie gorm ber praftifcfyen (£rijlen$ aber, in welcher in bm
9laturreligionen ber ©egenfa£ be$ (&ukn unb S56fen befon*

berS erfdjetnt, ijt ba$ Unnatürliche. Gt§ ertfürt in tynen
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baö S5ofe §war in jeber ©ejfalt be§ praftifdjen ©etfteS, als

9teib, £abfucf>t, ©telfeit, #od&mufy, 3todMw&t, Vollem u.

f. w. übvc merfwürbig tjt e§, ba|l ba§ im engeren Sinn

Unnatürliche bei ifynen aucf) fo üorfommt, bafü fte über bie

IBebeutung beffelben ftd) nod) ntd)t Kar finb. Sftorb ber

abgelebten Altern, SÖ^orb ber Jtinber, $ureret, 33lutfd)anbe

u. f. w. ftnbet ftd) bü manfytn barbarifcfyen Golfern als

ttrotö, beffen ftttltcfye SMgnitdt, beffen innere SSejttmmfyett

burd) bie greifyett ü)nen nod) fremb fd>etnt. @te finb nod)

nid)t fo weit in ftcfy gegangen, baß bie St>entttdt natürlicher

vint) getftiger, Bejiimmungen tyntn offenbar wäre. %li<tyt$

bejlo weniger ijt e§ gerabe ba6 Clement ber tyktät, au£ wel*

cfyem fyerauS bie fy%re geijltge SBilbung burd) baö 2Cuffm*

ben jener Unterfcfyiebe ftd> entwickelt. £>ie Statur unb grei-

ft fcfyeiben ftd) fyier unmittelbar. SBeil t>k greifyeit tk

Sftamfejfation be§ ©eijle£, weil fte nid)t bk Statur ijr, je;

bod) in bie 9latur ftd> einlaffen fann, fo entfkfyt tbtn l)ter=

au3 bie 9ttöglid)feit unb 2öirflid)feit einer SSerfel)rung

ber Statur burd) btn ©eijl. £)te3 nun ijl ber 33egrtff

beS Unnatürlichen, ba$ ber ©etjt bte Statur iljrem 3wecf

juwiber befyanbelt unb iljren Begriff burd) feine SBtlifür

tterberbt. 3war fef)lt e$ fd)on in ber 9^atur nid)t an SBiU

bungen, welche fyierfyer ju geboren fdjeinen. £>ie partiellen

§Jttonfrrofttdten, t>a§ geilen eine§ ©liebes, bte totalen Sttißge*

burten, bie ©ier, xoomit eine ©au bte tbtn geworfenen Sun*

gen frißt, bie ©eilfyeit eines 2(ffen, mnn er fleine $Jlät>ä)tn

raubt unb notzüchtigt u. f. w. fallen in biefe Betrachtung.

2tber alle biefe 2Ccte enthalten t>o<^> feinen SSerluft ber gret*

fyeit, au§ bem einfachen ©runbe, weil bk Spiere feine get=

ftige, nur eine natürliche gretyeit l>aben. £)bwol)l alfo folcfye
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ttd> im oberen orgamfcfyen Seben, ben reinen ^Begriff t>er

£)rgantfation oerlefcen, fo gefdnebt bieö bod) obne 2Cbftd>t

unb bewußtlos. Aber ber 5ÖZenfd> vermag barum baS

wir Hieb Unnatürliche ju tfmn, weil er in ber gretyett jtebt.

An jenen natürltcben Abnormitäten fyat er gleicfyfam einen

fcbauberbaft wamenben ©piegel. £>te gormen beS Unnatur

lieben finb taufenbfacb, lehren aber alle in bte einfache S3e=

jlimmung jurücf, ba$ in ibnen baS (^ntgegengefe^te t>on bem

gefebiebt, waS bte Sftotbwenbtgfeit ber Statur will. £)aS Um
natürltcbe ijt baber jugletcfy baS abfolut Unftttltcbe, bie ah

folute ©ewalt ber Sftafur über bk gretyeit, unb um tiefer

Sbentitdt willen macfyt eS dn fo großes Moment in ber

SSilbung ber gretyeit auS.

£)arum gebort baS (Buk wie baS £3öfe nur bem ©et)!,

niebt ber Statur als foleber an. SBenn man bei bem 33e=

griff beS 336fen fo oft oon ber ©innlicbfett rebet, als wäre

fte baS $)rinctp beS 336fen, fo mag man baS Sfacfyte mei=

nen, aber eS ift wenigjIenS eine fcblecbte Art, fieb auS§ubrüf=

len. £)aS ©innlicbe als folcfyeS tjl Weber gut noeb bofe.

Audf) fann ber Sttenfcfy eS nie bofe machen, fonbern er felbft

ift ber S56fe unb bk SSeftimmung ber ©innlicbfeit bureb

ibn nur bie gorm ber Crrfcbeinung feines £3öfen; bk ©inn*

licbfeit an ftcr) fann ibn nur bejtimmen, infofern er buref)

fie bejlimmt werben will. Alfo liegt bk egoijfifcbe ©uebt

nid)t in tyt, fonbern in btm Sßillen. Sltin £fykx fyat eine

©ud)t, nur Srieb; bk ©efrdfigfeit einer $pdne unb eines

#aiftfcbeS finb leibenfcfyaftloS, ber rubigfte £act ber Statur.

Snbem ber Sfttenfd) feine gretyeit tton ber Motyrnnbifr

fett ber Watux unterfebeibet, tnbem er femer in ber gretbett

4
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ben ©egenfag ber notljwenbtgen unh ^fälligen, ber allge;

meinen unb willkürlichen entbecft, ttollenbet ftd) fein Unter*

fcfyieb oon ©oft. £)enn weil bte greifyett in tfyrer <5elbj!be=

jn'mmung unmittelbare Crmfyett von SBtflcn imb SBotfen tjl,

fo wirb aud) ba§ ©ute unb SBofe gewußt. Gane DJlttte btu

ber, wo ba§ ©ute bofe unh ha$ 83öfe gut wäre, erifiirt

nicfyt, obwohl wegen ber ^Bewegung be3 ©egenfageS ge=

fagt werben fann, ha$ in bem einen Wltn\d)tn ha$ ©ute

ha$ 336fe, in einem anberen ba§ SBöfe ba3 ©ute überwiege.

3Me Snbifferenj aber, welche vorgibt, fiel) nid)t barum ju

fümmern, ob fte gut ober bofe fei, fonbern ofyne ©ewtffyeit

hierüber in ben Sag fyineinlebt, tjt bofe, totnn fte es> auef)

nid)t meint. £)aS ©ute unb SBofe aber fyat feinen ©runb

in ber ©nfyett be£ göttlichen unh menfd)ltd)en ©eijleS. SBenn

nun ber menfd)lid)e ©eijl ba3 Urteil oon ftd) au^fprtd)t,

trf) bin gut, ober, td) bin bofe, fo enthält bte§ Urzeit auef)

ba£ ber (Hinfytit ober ^ntjweiung mit htm göttlichen ©eifl.

Sene iji hit wtrflicfye ©egenwart beffelben, biefe tjl t>on tlmt

leer, tjr nur menfcfylid) unb fyat baburd) ha$ '©ottficfye ftd)

gegenüber. £)a!)er tjl bteö SSerljdltni^ fo ju bestimmen, ha$

an ftd) ba§ ©ottlicfye mit htm 9ttenfd)lid)en tbentifd) tjl, bafj

beibe aber für einanber nur burd) ben Unterfcfyieb ftnb, wek

cfyen jene Urteile fegen.

£)urd) ba3 SBofe entzweiet ftd) alfo ber 9ftenfd) ntd?t

blo§ mit ftd), fonbern eben fo fefjr mit ©ott. £)a§ ©ute

tjl im SJJfenfdjjen ber göttliche ©# felbjf aB ber unbebingt

felbjlftdnbige; ba6 SBofe ber menfd)lid)e ©eijf, tnfofern er,

feinem begriff wiberfyrecfyenb, ftd) außer htm göttlichen fyält

unb ha$ in ftd) 9lid)tige vollbringt. $flit htm Urteil be3

©ut ober S56fe fein jMlt ftd) ber Genfer; baljer ©ott fo ge*
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genüber, tag er tiefen aU ten immer jtd) fetbj! gleichen

©runb alleS SebenS, fid> aber att ben burd) tue Sfyat unb

(Schult egoijtifcfyer Sßtllrur mit fiel) felbj! unb belegen auü)

mit ©ott in Ungleichheit gefallenen erfennt. Sn biefem

burd) bk einfetttge SSemurflicfyung ber gretfyeit geworbenen

SBiberfprud) ber urfprünglicfyen (£itn)nt begrunbet ftd) bie

erj!e gurdjt be3 9flenfd)en oor ©Ott. <5ie ifr ba3 ©efül)l

ber ©djulb gegen ©ort als gegen bie tnnerfte (Seele beS eige=

nen £eben£. £)er Genfer; empfmbet, baß er nicfyt blo£ im

unbefangenen Unterfd)iebe oon tf)m, fonbern im ©egenfa^ $u

tfym, in ©ott fein eigenes SBefen serle^t unb bamit ^
gleid) an feiner eigenen Serftorung gearbeitet fyat @ben bit$

tiefjfe ®efül)t, ba£ ©Ott bie abfolute ^acfjt, aud) beS ein=

jelnen geijttgen SebenS, tjt, erfdjemt fyier in ber ^ntjweiung

mit ü)m, beren ber Sttenfd) ftd) unb md)t tr)n fcfyulbig

weig, al§ ein nagenber ©cfymer§, al§ eine bange gurcfyt,

bie er auf alle SBeife aufoutybm unb Vit Grmpfmbung ber

Gtintyit tt)ieber^erjuf!ellen fucfyt.

4*
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• 3. £>ie 3Btebemnl)eü be$ 9Wenfd)en

mit @ott.

2Btr fyabtn bisher gefefyen $uer|t, wie ber 50Zenfd> nocfy

ganj in ®ott unb 2Belt üerfunfen war; fobann, tok er md)t

bloS t>on ftd> felbjf unb *>on ber 9^atur ftd) unterfcfyteb, fom

bern burd) ba§ S56fe mit ©ort feibjt ftd) entzweite, din

jebeS ber Momente, n>eld>e baS SBerben biefer @nt$wetung

herbeiführten, waxnn 2lct ber greifet:. S"n bemann be6

S56fen aber fyob ber 9ttenfcf) feine eigene greifyeit auf, gerabe

tnbem er nur feinen eigenen Tillen t) erwirf(id)te. £)ie fo

entfknbene ß:ntgegenfe£ung gegen fein göttlich SBefen, btn

SBiberfprud) feiner greifyeit gegen ftd) feibjt, fann er nur

burd) bk greifyeit aufgeben. &m anbereS 5)rincip, tyn vm
von feiner Unfetigleit $u lofen, ij! nid)t. @r fyat alfo §ur

(üfinljeit mit (Sott jurüdjufe^ren. £)er 2(u§gang biefer 9?üd?

fer)r ijt bie (Smpfmbung be§ @d)mer^eS, welchen ba$ ©e=

fül)l ber Gntt^weiung in tym aufregt. £)ie reelle £fydtigfeit,

burd) bie er beS ©c^mer^eS ftd> entaugert, ifi $>a$ £)pfer.

Sn ü)m fud)t er i>m GrgoiSmuS, ber tyn jur Vertiefung in

ba§ SBofe üerfüfyrte, ju vertilgen. £>urd) ben (£rnjt biefer

2Cn(!rengung ttoHbringt er aud) wtrflid) bk @ntfrembung

von ftd) felbjf unb mad)t ffd) würbig, ber ©ottfyeit wieber

$u nafyen. £)er 2lu3brucf biefer Vereinigung ifi va$ (&tbtt,

als ber 2lu6fprud) ber innerften ^ewi^^ett, t>on ftd) feibjt

abgelaffen unb ju bem wafyrfyaften Söefen feinet £)afem£

ftd) jurücfgewanbt §u fyaben.

a) 2)er ©djmerj ber @nf§u>eiung bc$ SQUnfcfyen

mit tUott/

Sn ber ungebrochenen, primitiven ©nbeit ©otteS mit

Um 9ttenfd)en, in ber fogenannten Unfdmlb, war ber (Sdjmerj
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fo uribz'omtmb, rote t>k greube. Sicfjt unb (Schatten com

trajttrten in biefem £)dmmergrau nur geringe. £)k fRtali-

ftrung beS ©elbjfeS, beS ©genroillenS l;atte §roar bm ©e^

nu£ if)rer Jtraft. allein in ber Trennung beS SBillenS t>om

göttlichen entftanb bie gurd)t aB bie Gnrtpfmbung , burd) fte

in eine innere ßeetfyett ju geraden. £>er ©enuf ber greube

am eigenen Collen fcfylug baljer in ben ©enuß beS ©etymer?

$eS um, nur fiel) unb mcfyt ^ugtetcr) (Sott gewollt &u l)aben.

(5in Söiberfprucl) ijl namltcfy nur, jnfofern baS ©letcr/e bem

©leiten entgegentritt, roie bte gretyeit ber grei^eit im ©m
teli unb &36fen, benn jenes, roie biefeS r)at feine 2öur§ef an

berfelben. £)aS nur heterogene, rote btefe Seber unb tiefet

Rapier, roiberfprtcl)t fiel) nicht. $&tnn aber baS in fiel) Ei-

nige mit fid) felbjl in ßonflict gerdtl), fo ergebt fiel) ber

SStberfprucl) unb bie (Smpftnbung beffelbenijt ber <3cl)mer$.

<5;r e.rijtirt nur im ©ubjeet, benn, roaS nid)t ©ubjeet, nur,

wie ber (Stein, £)bject tjr, baS ift auefy unfähig, fiel) in fiel)

felbjl $u trennen unb baS burd) bie Trennung öon einan*

ber ©eljaltene roieberum auf fid) als auf t>h (üinfytit ber

@rtreme ju bejtefyen. Sm ©ubjeet bejieljen bie @rtreme fiel)

felbjl; eS ijl als biefe S5ejiel)ung tt?re lebenbige Qfinfyett.

£)iefe einfache S5ejiel)ung beS in feiner Sbentitdt fiel) (Srnfe

gegengefe^ten feljen roir im ©efül)l beS S5öfen unb femer

@cl)ulb. Sm SBöfen ertjlirt bk 33erroirflid)ung eines ab-

jlract einzelnen SöillenS. $a$t fiel) ber S3öfe in biefer fet=

ne.r Sfoltrung, fo mu£ er fiel) aud) als böfe beurteilen, bat

mit aber au6) als ntcr)t gut unb bamit als ©ott, als ber

greifyeit, feinem eigenen Söefen entfrembet. £)ie 33e$iel)ung

feiner felbjl auf ©ott brücft fiel) baljer in tum fcljmer^aften

©efür,t aus, felbjl üon ©ott fid) loSgeriffen §u r,aben. Sn

bem Serben beS bloßen Unterfd)iebeS üon ©ott entjlanb uns
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oben txrö Urteil be§ 5fJ?enfd£>cn r nicbt ©Ott ju fein. $tet

tjl nicbt bloS ber Unterfcfyieb t>a, fonbern bie Gfntgegenfe£ung.

£)er 9ftenftf) ift nicbt ©Ott, fann a"ber mit tfym ftrf) in @m=

bett wtffen, wogegen er fyter ftd> t^m aB entgegengefe^t wet£

unb §war, aB burcf) ftd> ü)m wiberfprecfyenb.

tiefer ©cfymerj ber ©ntjwetung erfcfyemt tn ber 9la=

turreligion aB eine wüfte Unruhe, aB tin SBtbin fcor einem

©ebieffat, xva§ bureb ba§ SBöfe erregt wirb. Güine namem

lofe 2lngft pettfebt bie SBilben oft unjrdt ümber. ©ie fül-

len, baß ba3 S56fe in ftrf) ifttcfytS iffc unb fueben eine SBe*

fcbwicfyttgung ber inneren £lual. SSon ben bejlimmten gor^

mtn biefeS ©cfyulbgefübB wirb weiter unten \)k 3?ebe fein.

@$ maebt auf biefer ©tufc bie (£ntgegenfe£ung ber unmit-

telbaren @mbett au6.

b) © a § Opfer.

25er ©cfymerj aB t>k Gnnpftnbung be§ 2Biberfprudf)3

be3 @nbltci)en mit bem Unenblicben, be§ SBofen mit btm

(Buttn, ber menfeblicben Unfreiheit mit ber gottltcben gret=

beit Uäbt nid)t tnnerlid), fonbern gebt au3 htm ftummen

©ewübl ber fcfyweigenben, nur feuftenben 3?eue jur £bdtig=

feit über. Sn tl)r offenbart fid> bie ültalität beS religio*

fen (SctymerjeS. £)iefe SK^dttgfett ift im allgemeinen ba$

£)pfer unb ijt bie Crntgegenfe^ung ber öorbm betraebteten

SSerfelbjiigung bes> 2D?enfd)en. ©mg er barin in fieb, fo

ftrebt er nun, ba$ geworbene Snftcbfem aufoufytbtn unb fein

©elbft im Clement ber wirflieben gretbeit ju oerlldren.

£)ie3 fann er nur, inbem er ba§ üemicfytet, toa§ er aB

ba$ Sfttcfytige erfennt, ba$ (gnbltcfye.

9ta, wa3 an fieb befcbrdnft ijt, öermag geopfert ju

werben. £)aS Dpfer ijt bie mit greibeit oolljogene SBernicb=
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tun$ be$ Geblieben um be3 Unenblicben willen uno ift alfo

ba£ SSerben einer iiurfiidhen S3ereinigung be3 (^nbltci^en mit

bent Unenblicben. ^iiDcut cie glamme b<$ .Cpfer oer^ebrt,

empft'ntet ba 3Äenfc^ feine bimmltfcbe greil;eit, ton beren

$laä)i getragen allein iijm bte £-trtduserung feines entließen

Gebens mogttd) »tri). £er tn fu$ gefebrte, im Innern blu*

tettbe Scbmerj fcbliept ftcb caif uno erbau feine 2(nflöfuttg.

©et ®runb bc6 .CpferS ift alfo tie greibeit ce6 ©ei=

fte§; nur ter ©eifr famt ter gtetejia fein. -Sßa§ geopfert

wirb, ift eben, waä bau ©eijr roiterfpridn; niebt» untere»;

ba» nnrfricb (^eifrige famt niebt geopfert voerben, roetl eS

obne sScin-anfe, in mt unentlicb ift. 2lber vereinzelte menfd);

liebe ^erbdltniffe, btc Statur tn jeber föcjtebung, baS 35ofc,

Tonnen geopfert voerben, weil fte an f t d> entlid) ft'nt. £>et

©eijt weif ibre Scbranfe nnc \aft im Cpfer bem Geblieben füb;

len, tag er fte rrcig. dv bleibr aber niciu augerr;alb, fontern,

ta \>tö Gnttlid^e, U>a3 er Drctä giebt, ba§ Peinige ijl, fo

lagt er tie äkmiebtung fcudfc f t ch fnblen. £>urct) fte zeigt

er eben, tag er ftcb niebt taufdjt, wenn er ftcb afö ben £errn

be£ (?nblid;en betraduef, ber burdb baffelbe triebt gebunben

werten rann. intern er bie 85anbc löfr, giebt er ftcb tas

©cfübl ber poutiven Grrbabenbeit feiner gretyeit vom @nt=

lieben. SBot)l feffelr tinr bas (Jntlicbe unb mod;te tt)n gan$

in feine unfreie 5cotbwentigf eit beral^teben; allein irtc^ föcv=

kommen im 21'engerlidum ifr gegen fein £Befen; er tuitet

e$ niebr, fammelt ftcb in feinem ©eifi unb opfert e£. v~o

iji ba§ opfern frugkkij eine £3 erriet i^ ung be$ genügen

©eifte?, eine S}enrirflidumg ber greibeit. £er religiefe

vcdmter'5 in feiner SSeftimmtbeir giebt ben SegrirJ tetjen an,

wac* baS gottlid^e £eben bemmr. £as .Cpfer ooU.jiebt oie

S3enrtcbtung ber Hemmung.
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Sn ftrf) felbft unterfcbeibet ftd) baä £>pfer ai§ ba§ ber

Reinigung, ber 33uße unb ber 2Cnerfennung.

£)ie Reinigung fyat ben gwecf, ben 9ttenfd)en t>on

bem £)rucf ber -iftatur fo ju befreien, t>a$ er bem ®öttli=

eben ftd> nafyen forme, ol)ne feines ©enuffeS unroürbtg ju

fein. @r fud)t ben (5d)mu&, bte Saft be$ -ftatürlicben t>on

ftd) abjuffreifen , mit er bte Sntention auf ba$ Gm>ige t)at.

£)te Statur foll it)n mit it)rem Ueberfct)n>ang nid)t tyinbem.

^>aJ>er entjtefyt er ftd> oor feierlichen $anblungen ben <5d)laf,

um §u beroetfen, baß er bie felbjtflänbige S^acfjt über biefe

Vegetation fei. @r ttermeibet ba$ @ffen unb SrinFen unb

behauptet feinen SBillen gegen t>tn ber 9?atur. 9tor)e 3361=

fer ftnb wie Jtinber äußer)! gefräßig unb ba§ Saften, tfl

tt)nen bat)er aB eine ^Befreiung t>on ber Statur, fo ju fagen,

ad hominem, fet)r l)od) anzurechnen. £)er ©efd)led)t3trieb,

ber geroaltfarnfte unb geiftigjfe aller natürlichen Smpulfe,

wirb geroaltfam unterbrücft. Ueberfyaupt roirb ba§ ©efüt)l

be£ natürlichen £>afeinS, bie Gfmpfmbung ber einfachen

£eben£lu|t, burd) ©eißelung unb fonffrgen roillfürlic^en

©cfymerj in 2Cnfprud) genommen. Mein nicr)t bloS nega-

tiv f
aucf) pofttio bmikt ber Genfer) ftd) §um ©enuß be3

©ottlid)en, roie man ben lobten ein roeigeS <5terbet)emb

an$ti)t. @r n>dfd>t ftd>, reinigt ftd), fcfymücft ftd) mit geier=

fleibem unb fud)t fiel) 'burd) biefe 2lnjlalten ba$ ©efüt)l ju

geben , baß ntd>t ba£ ©ero6t)nltct)e it)m begegnen wirb.

Snfofem tjl bie Reinigung ba§ Dpfer ber 3öeit)e, bie @tm

Rettung ju bem £)pfer im engeren ©inn.

£)ie Reinigung fud)t ben fÜ^enfdjen üon ber Statur

burd) Gmtbaltung üom 9?atürltct)en ju löfen. Sn Um £)pfer

ber SSuße bagegen liegt ba§ ©efüt)l ber ^ntjroeiung mit

©Ott burd) ba§ 836fe §u ©runbe. £ier get)t alfo bte $ei=
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nigung wefentlicfy auf bie ©efinnung, auf ba§ Snnere. £>er

Sfftenfrf) weiß, baß er ftd> serunretmgt, baß er burd) baS

S56fe üon ®ott ftd> entfrembet fyat £)af)er wenbet er ftcfy

gegen baSjenige, tt>a§ ba£ SDZot£t> ber Grntäweiung würbe.

£)ie S8ernicl)tung beffelben tjt ber actfoe AuSbrucf feines be*

reuenben Sinnes, Grr erniebrtgt fid> felbjl, gibt eine efyrem

volle ©teliung für eine 3«t ober für immer auf; er tfyut

©elübbe, bem ©Ott einen Styetl feinet <8gent|)umS ober ba3

ganje ju opfern; tfym fein 2iebjte3, etwa ba3 einige Siinb,

banubringen; in Unreinigfeit, <&d)mu%, in aUtm X)can^

faf ber trbtfrfjen Statut §u (eben unb Afcfye auf fein fcfyufots

ge§ #aupt ju ffteuen u. f. w. ©enug, er muß eine tyän

ertragen, beren ©roße ü)m unmittelbar bk ©ewtßfyeit giebt,

in tfyrem ©cfymerj bie ©roße feiner ©cfyulb aufgeben.

£)enn eine 33uße, welche bte ©cfyulb nicfyt tilgte, wäre

gar feine.

(£nblicf) tfi ba§ £)pfer ba§ ber Anerkennung. £)er

SDlenfcl) l)at fowofyl äußerlich ber 9ktur, aU innerlich btm

SBofen entfagt unb opfert bem ©otte, weil er ©ott unb

©cfyöpfer beffen ijr, wa§ geopfert wirb. (So entfielen bie

£Dpfer ber @rjllinge, bte.@pet§s unb Sranfopfer, bk fefc

liefen £)pfer überhaupt, wo bem ©otte einerfeitä gebanft

wirb, wo aber anbererfeitS btm Xtant auä) bk S5itte fiel)

fytnjufügt, in feiner fcfyöpfertfcfyen mtttr)etlenben Styättgfeit

fortzufahren. 3m menfcfylicfyen £)anf liegt immer eine 35e=

jieljung be§ ©njefaen §um Gnn^emen. Sn ber Anerkennung

ber ®aU be§ Ruberen gibt man fiel) ftcr) felbjf jurücf. £>l)ne

biefe Anerkennung bleibt man tym verpflichtet, benn man

fyat vom Peinigen genoffen. £)al)er fann fowol)l bk <&ud)t

nadf) £)anf? entfielen; man gibt Almofen, um an &anl retcr)
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$u werben; öB aucfy bzi ben Grmpfangenben He Empörung,

fo unfetbjtjtdnbig §u fem, ®abm anjunetymen unb bafur

banfen ju muffen. 2tber ber 5ÖZenfc^> fann weber ftdE> r nod)

bte yiatm, nod) ©Ott fdjaffen; er genießt immerfort ein

mitgeteilte^ £)afein unb ber £)anf ergebt tyn unenblid)

über bie Slbljdngigfeit t>on ©ott.

c) £ a ö ® e b e t.

£)em £)pfer fcfyließt ftd) ba3 ®tbtt §undd)jt aß eine

Erfldrung an. £)er Genfer; fpricfyt bie SBebeutung ber fyms

bolifcfyen ^anblung au3. £)a§ Sßort foll ben Rapport

§n>tfcr)en otm ©ott unb t>tm £>pfer lebenbig machen unb

befejttgen. Qt$ wieberljolt bafyer alle 2Ccte beS £)pfer3. £)te

Reinigung, t>k SBuge, bie fepcfye 2Cnerfennung machen and)

bh Unterfdjiebe be3 ®tbät§ au3. Sufunft, SSergangenfyeit

unb (Gegenwart erfcfyeinen barin wieber. 3m' (&tbtt löfl

ftd> jebe Entzweiung be£ ^enfdjen mit ©ott. SBenn in

ber SJlaturreligton ba3 ©ebet fajr gan^lid) t>on ber S5egierbe

inftcirt nn'o nur auf bie Erlangung enblicfyer S5eburfniffe ge=

richtet ijt, fo fommt e£ bod) aucf) in fetner wahren SBebeu;

tung aB eine Entäußerung t>on allem Srbifdjen unb aß

eine ^anblung ber l)öd)ften greifyeit oor, befonberS, wo e$

ftd) fd)on mefyr oom SDpfer ju eigener <Selb(I(!dnbigfeit ah

geloft l)at gret geworben, nid)t me!)r beclaratwe S3eglet=

tung be$ fymbolifcfyen 2lcte§, ifi ba$ tdtten ein concentrirteS

(Sprechen be3 Steffen mit ©Ott in ber fyeiligjlen SSertrau-

lid)feit, worin alle (Spannung t>erfd)wmbet. &mn
(ScfyulbloS ijt ber SOhmb, ber um SSergebungfflefjt.

äßijf, o SOiofe! fcfyuibtg ftnb bte Kppm mefet,

©rauf ofyn' Unterfaß @e6et um ©nabe tk$t
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£>aS (Streben be§ ©ei|!e3 ge!)t in alle SOSege barauf, ffcl>

felbjt ©egenjtanb §u werben. 2Cucb in ber Religion fann

er md()t anberS, als fein ©efütyl in bestimmten SBorfteHun*

gen unb 2Cnfcbauungen §u befestigen unb hiermit bem ©e?

fül)l felbjt eine I)6^ere SMlbung ju [Raffen. 2Ba§ bie Re-

ligion urfprünglicb fei, weisen JDreiS t>on ©efüblen unb

Schiebungen fte in tljrer primitiven ©eftalt umfcbließe, b<*
s

bm wir fo tbtn gefefyen. Unfere weitere Aufgabe ift bk

©rfenntmfj, wie biefer unen bliebe Snbalt ftcb $ur (£n&

tityhit ber gorht bejfimmt unb bureb biefe 5Bcfttmmtl)ett

für ba§ 33ewußtfem §u einer objeetiöen SBelt ftcb atöbxättL

£)ie Unterfucbung biefer tterfcfytebenen gormen liegt un3 alfo

iefct ob.

Söenn nun btö religiofe ©efübl offenbar bie (Srunb*

läge ber Religion, tbren Anfang auSmacbt, fo ijt ba§ gort-

geben tton biefem primären Suftanbe ein aufbeben be$ 2ln=

fangS, eine SSerdnberung beS ©efü^fö. 2lber aB au3ge=

benb t)on htm ($5efül)l bangen bie ndtfjffen formen, m roelcbe

e§ übertritt, noef) mit ibm felbjt auf ba§ Gmgjle jufammen.

£)aber ijf bie ganje @p^drc, in bie wir eingeben, bie @nt*

wicfelung be£ Kampfs, bureb welcben ber ©eijt feiner trau*

merifeben Triftenj, feinem unmittelbaren Sufammenleben mit

ber 9latur ftcb entreift unb ju ber ibm notbwenbigen SSor=
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jtellung be$ tteberftnnlicben ftcb ergebt '£)a§ Orrreicben

biefer SöorjMung ijt ba£ @:nbe tiefer ©pbdre unb ibr £)urcb-

brucb ju einer anberen.

SBeil nun bie unmittelbare Sbentttdt .bcS © eijre3 mit

ber 9?atur fyier er(t §erlnidt wirb, fo beftnben wir un£ in

einem rein ma gifeben £)afein, b. b- ber ©etft erijtirt nodj

üor^ugSweife aU @eele unb erbebt ftd> erft allmdlig au$

feinem pfycbifcben Seben §u bem beS S3ewußtfem§. 2)es?

balb ijl bie fragte, t>on welcber wir bier reben, ntd>t jene

fünftlicbe einer fpdteren Seit, wo ba§ Sutxauin ju t^r als

Aberglaube erfcbeint, fonbem ©eomantie, SRfyabbomantit,

Maytiomanik, ^promantie, SMromantie u. f. w. ftnb bier

unmittelbare Lotionen, burcb welcbe ber ©eijl feinen Untere

fdjieb üon ber Statur realtftrt. 3)aß bie tauberer ber 3361=

fer, welcbe in ber Sftaturreligion leben, SBetruger waren,

ba$ fte felbft t>on ber SRtcfyttgfeit ibrer ^fragte, ibrer ©e?

ft.cbte u. f. f. überzeugt waren, ijt eine S8orau§fegung, welcbe

wir macben, woburd) wiribnen aber im bocbjten ©rabe Un-

recbt tbun unb ibnen zxm feinere SSilbung be§ SSerjfanbeS

unterlegen, aB fte in ber £ba* b^ben. X)it Sauberer biefer

SSolfer ftnb nocb feine aufgeklarte Pfaffen, welcbe a\iv

ber &ummi)tit be3 Hintergangenen tybbttt tin einträgliche^

Qiayital matfytm*, üielmebr M* i>k (Stufe ibrer S5ilbung

gerabe nur eben fo i)qü), aB bie berSSolfer, in berenSÜfttte

fte ber Stürbe unb be3 2Cnfeben3 ungewbbnlicber ^enfcben

genießen.

£)ie ndberen SBejlimmungen, in benen ftrf) ba$ ©efübl

jur fßorjtetlung be§ Unenblicben entfaltet, ftnb ber Sraum,

bie Säuberet im engeren ©tnn unb ber Sobtenbienjt.

£)er &raum ifi nocb gan§ b.a§ gebeimniffrofle Snetm



anberweben üon ©efüfyl unb SBorjMung, wo tiefe fo n>e=

mg a(S jene§ sur Äiarfyeit gebettet dbtn beSwegen gilt

ber Sraum als Effect einer bohren $Jlad)t, weil er als et

waS fd)led)tl)in Unbegreifliche^ erfdjetnt. Sn ber Säuberet

bagegen tritt bte reale, an ftct) erijlirenbe 2Be(t unb baS

SBewufjtfem actu auSeinanber, tnbem fte auf bie SÖelt em=

§uwirfen unb fte §u serdnbem fucfyt. (^nbltct) im lobten -

btenjt öerfdjwinbet b\i fmnlid) gegenwärtige SBelt ganj,

unb baS SBewufjrfem begleitet ben lobten in tm £)afein,

waS eS nur ibeetter SQSetfe burd) baS SBotjtetten ftct) nahe

bringen fann. 5ftid)tS bejto weniger ift eS bemühet, burd)

$anblungen, welche eS bem lobten xotxtyi, auf ü)n, auf

feinen 3ujranb, alfo auf bk jenfeitige, unftd;tbare Söelt efe

neu Grinfluj3 auszuüben, unb biefeS üorgejMten 3ufammen=

Ranges wegen ift auc^ ber Sobtenbienft nod) magifd).
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1. ©et 2 t a « m.

SBtr muffen uns m ba§ einfache £eben be£ ©eijfeS

äurücfoerfe^en, wo norf) fein <&taat, notf) feine Jftrcfye, feine

Äunj* unb SBtffenfd&aft erijitrt. £)ie leiblichen SSebürfniffe,

t>ie @mpfmbung ber $)tetdt, bie rofyejle ©efialt be3 3?ed)te$

burdf) S5eft^ unb ©gentium, bie ungefähre .ttnterotbnung

unter ben burd) 2Hter ober Sfydttgfeit ober S?eid)tfyum ^)er-

üorrag enbften, enblicfy ba§ ©efüfyt einer über 2ttle3 f)ingrei*

fenben SDtacbt — ba§ ftnb i>k SBerfydftmffe, welche barin

Dorfommen. X)a bie ßonfumtion fajl 2CUe6 fo üerbraucfyt,

wie bie Sftatur e§ barbietet, fo iji t>k ^robuction geringe,

unb biefe Nationen, tvk bte dzfmiaux unb ©rönldnber, wie

bie norbamerifanifcfyen Snbianer, t)k Sieger tt.f. w., fyaben

eine Sftenge 3eit übrig, worin fie SfttcfytS tfyun unb fid> ber

tragen £Ru^)e ober bem ©piet unb Srunf übertaffen. 28a$

fte am meijren befcfydftigt, ba$ tfi ifyre SBegierbe unb be=

ren SSefriebigung. hierüber grübein fte Monate fyinburcfy

unb tterfalien in bie feltfamjlen Kombinationen, dbtn, xvtil

fte nicfyt fo Met ju tyun fyabtn, wie bie gebtlbeten SSotfer,

fonnen fte ftcf) bem SSrüten über tfyre Neigungen u. f. w.

mit wolliger S^uge überlaffen. £)ie SBegierbe erreicht bafyer

eine SBi^arrerie unb @igenfmnigfeit, welche oft an bk Söutf)

be§ SßafynfümS grenzt Utbafyaupt wecfyfett ber ßuftanb ber

barbarifcfyen SSolfer in ben (£rtremen ber duperjiem £§aU

loftgfett unb ber duferften Erregung, nad) beren £aumtl

fte tton feuern in bie alte <S cfylafffyeit unb Sangeweife %vn
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gierte nocr) je£t in beut fogenannten Sftucfrennen auf eine

entfe£lid)e 2öeife, bte un§ immer als ber ©tpfel it)rer 2(u3=

gelaffenfyeit sorgefommen ijt. Srgenbuue, am i?duftgpcn

burd) @:tferfud)t geregt, beraufcfyen fte ftd> mit £>ptum, er*

greifen einen &old), jrur^en mit fcfydumenbem 9)hmbe auf

bte Straße, fucfyen tr)ren SSeletbiger, unb jtofjen 2Cile3 nieber,

n>a£ ftcr) tfynen n>ib erfefct.

£)a ber SBtlbe 2Clle$ auf ftd) be^iefyt, fo muß unter

ben Dbjecten, bk ü)n auS ifym felbjt fyerau^iefyen, ber

SEraum eine große Stelle einnehmen. Sßacfyenb nimmt er

nur tt>a()r, ma§ feine Umgebung ijt. £)urd) bie ©inne

fann er, fo ju fagen, roaS in tfyr erfd)etnt, abreißen, allein

im ©cfylafe fyort bte ©enfation auf; ba$ SSerüußtfein ijr nur

aB bie 9#öglid)feit ba, $u ftd) felbjt ju erwachen. 5n bem

©cfylaf ijt bie einige Regung beffelben HZ Traumen, b. fy.

ein SBorjtYlien, in welchem ba3 sorjtellenbe ^ubject olme

Unterfd)ieb von feinen SSorjIeEungen ijt. £)afyer ijt ba§

SSerr)dttntf ber £raumt>orjreIlungen §u einanber ein rein ju«

fälliges, ©ie fd)tt>immen d?aotifct) jufammen unb üeretm

jeln ftd) rmeber, ofjne öon einer burcfygreifenben (ürinfyeit ge*

bunben $u werben. £)ie einzige ©nr;ctt ijt bie ber Snbitn*

bualttdt be§ <Subjecte§, roelcfyeS trdumenb ftd) in feiner eU

genflen Söelt beftnbet. "©eine SBegierben, feine Umge-

bungen, feine ©efd;id)te ftnb bte blübznbtn ©runb=

linien, welche ber lofen 33ilberroelt einigermaßen eine cofjds

rente Haltung 'geben. £)er Genfer) erf d) eint fid) alfo

felbft im Sraum.

%bit roaS er trdumenb ftefyt, vernimmt, fynt, ijt ofyne

Realität, garbe, £on, ^anbiung ijt ein bloßer <&d)tin,

5
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ber nur in tfym erijtirt. gugleid), ba ba$ Urt^etl beS n>ö*

cf)en 33ewugtfein§ mangelt, verfnüpfen ftd) btc SSorjteHutt*

gen be$ SraumS fo, baß fie in tt>rcr ©ejtaltung ber Söirf*

iityhit be3 n)acf)en S5ewu^tfetn§ oft wiberfprecfyen. SSerftor«

bene ^erfonen treten aß lebenbig, gwecfe, bie man verfolgt,

aß ausgeführt, entlegene Vergangensten aß gegenwärtig

auf; ©egenben, mit getrennte, fct)meljen jufammen; ganj

unbekannte SDtenfcfyen, Sfytere, ^flan^en berühren um>; ge*

nug, 3?aum unb &it, Erinnerung unb Sufunft, SSefann*

te§ unb Unbekanntem wirrt fiel) auf bit feltfamftc unb rdtl)«

felfyaftefie SBeife burcfyetnanber. '<&o füfyrt ber ©eijl neben

feiner taghellen ®efd>id>te im £raum eine anbere mit ftd)

fort unb fommt notljwenbig ju einer 33ergletd)ung beU

ber fo heterogenen unb boefy inetnanberfpielenben (Sparen.

25er SOBilbe fte!)t aber btn Sraum nid)t aß feine eigene

£l)at, fonbern aß bie SBirlfamfeit einer tl)m fremben

SDiacfyt an. Er bemühet ftd) baljer, $u erlennen, wa§ jene

bunfele Tlatyt burd) ben £raum von ifym forbere. ©laubt

er ftd) beffen gewig $u fein, fo wirb 9cid)ß t^n fyinbertt

fonnen, ba§ vernommene ©ebot in #uSfül)rung ju fe&en.

£)ie Sötlben vernehmen im £raum, tok wir; aber btö

Vernommene laffen fie nid)t, vok wir, aß tin UnwefentticfyeS

wieber fahren, fonbern verflechten e§ mit ifyrer bewußten

SBirltid)feit. £)ie3 fmben wir in allen Sftaturreltgionen, unb

bß in bk Religion ber ©riechen unb fRbmtt fcfyltngt ftd)

ber 3wg ber £)neiromantie §inau\, ja, in ber cfyrijlltdjen 3te

ligion fogar bdmmert nod) fortwdljrenb ba$ Vertrauen ju

Traumen aß göttlichen Eingebungen l)ier unb ba fort. 2Cm

mtiftin fdjeint jebocl) ba$ Traumleben bti ben amerifani«

fd)en (Stammen unb ndcl)ft tt)nen bei ben ?>olarvolfern ber
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alten SBelt ju Jg>aufe ju fein. 2)te Jtamtfcfyabaltnnen

[ollen Sebem, ber im SEraum fte genoffen ju fyaben »er*

fieberte, ofyne S5ebenlen ftcf) angegeben fyaben. 2)ie Sro^

fefen ergeben ben £raum ju einer vt>trfUd^ abfoluten

SSebeutung. $lid)t nur enthüllt ifynen ber Sraum, n>eld)cS

Dbject fte ju tfyrem ©eniuS erwdfylen follen, wofcon im fol*

genben 2lbfd)nitt bte 3?ebe fein wirb, fonbern OTeS, was

im Sraum tfynen üorfömmt, jiefyen fte in tfyr SpanMn Y)in*

ein. (Sie ftellen ftd> baS Serben beS SEraumS tterfdneben

t>or. 2Me ftnnenbe ©eele wanbert tton bem fcfylafenben Seibc

au§ unb gefyt in anberen (Stegenben um; ber ©eniuS lagt

fiefy in bie ©eele ein unb entbeeft tfyr, wa§ am jwecfmdßtg*

jfcn gefdje^cn fonne; ober ber ©entuS ber £>inge, bie im

SEraum gefdjauet werben, befugt bie @eele unb erfüllt fte

mit tyrer ©egenwart. Smmer aber tft ber Sraum tint

Offenbarung ber waltenben $Ra<$)t f bie als ber allge-

meine £luell beS SebenS ttorauSgefei^t wirb. £)al)er entfielt

für ben Srdumenben bie ^Pflidfot, feinen £raum §u realifu

ren, unt) Seber, ber baju mitjuwirfen vermag, würbe, ofyne

tim <3ünbe ju begeben, ber üJftitwirfung fid> nicfyt entjteljen

fonnen. £)ie Traume finb fyter ber orafelnbe ©ott unb

führen biefetbe Sftotfywenbigfett mit ftd>. £)af)er wirb 2Clle§

baran gefegt, um ftd? ben 33eftfc ber im Zxaum erblicften

©acfye §u serfcfyaffen. Erlangt man biefelbe, fo wirb fte

als ba$ größte £etligtl)um forgfdltig tterwafyrt. £>te Unge*

wißfyctt über bie pfyantaSmagortfdfje ©ewalt, bie in t}m

Srdumen ftdf) manifeftirt, bewegt einerfeitS jur größten

2ld)tfamfeit auf biefelben, anbererfeitS jur unbebingte-

jlen Unterwerfung unter tfyre 2Cnfprücl)e. Semanbem

abfragen, xoa§ §u »erlangen er naefy feinem Sraum be*

5*
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recfyttat ift, n>ürt>c für tue grüßte ®ti)toaä)fyit gelten. 3m
©egentljeil muß man ifym mit ber SBefriebigung ^ut>orfom=

men unb bereitwillig tym aufy btö £l)euer|te zum £)pfer

barbrtngen.

£)em (^inen txaumtt, U$ btö ©lücf feinet fiebenS im

SBeftfc einer grau bejlelje, welche an einen ber üomeljmfien

Banner be$ £)rte$ t>ett>eiratl>et war. S3eibe \khUn fiel)

^>er$fidt>; bk Trennung war ü)nen augerorbentlid) fernerj*

fyaft; bennod) wollten fte ba£ Verlangen be3 SräumerS

nicf)t unerfüllt, lajfen unb trennten fiel) alfo. £)te grau r>er*

banb fiel) mit ilmt, unb als ber tterlaffene dJtann erfuebt

würbe, eine anbere SSerbinbung einjugeljen, tyat er tf aufy,

um allen SSerbad)t ju entfernen, als ob er noc^ an feine

erfle grau backte. — Sfl ber Snfyalt eines £raume§ fo be*

fd>affen , i>a$ bk Erfüllung beffelben bem Träumer fcblecf)t*

i)in tterberblicfy fein würbe, fo bemühen fiel) greunbe unb

SSerwanbte, i>m ®ebot baburcl) ju genügen unt> bem am

broljenben ©efd>tcf baburcl) jut)or^ufommen, ba$ fte bie ge;

forberte <Sact>e ober gefcfyauete ^anblung nacfybtlben. 2)urcl)

bie 9lacl)al)mung fud^en fte tk ^otl)wenbig?eit ju tauften

tin'o über ifyre wirflicfye ^ntwicfelung l)inau3§ufommen. 2C13

einem Srofefen träumte, baß er t>om geinbe gefangen fei,

verlangte er t>on feinen greunben, tfyn fernblieb ju über*

fallen, gefangen $u nehmen unb aB <2clat>en $u bezaubern.

2)ie§ gefcljal) unb er ließ fiel) lange mit geuer unb anberen

Martern quälen, weil er fo bie wirflicfye GrrfüEung be3

Traumes ju üemicfyten glaubte.

2lufier biefer ununterbrochenen ©ollicitatton ber Sräu«

me fjaben fte auef) eine periobifebe ßoncentration biefer gas

taütat, welche bie reinjte gufdlligfeit $um Grrnjt ber fyocfyjfen
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Safyre ein gejl, welcfyeS fie £>nnon!)ouarori, b. b- Skrrücfung

ober Umfebrung beS ©efyirnS, nennen. @S wirb am @nbe

be» 2öinter3 gefeiert unb baimt merjetyn Sage. SSon ^)üttc

$u #ütte lauft Seber unter mannigfachen unk lächerlichen

83erfleibungen unb SBemalungen. Einige tragen Sargen t>o«

IBaumrinbe; Rubere fyabtn einen ©acf mit auSgefcbnittenen

2lugen unb 9ttunb über t^tn Äopf gebogen. 2öa3 man

trifft, wirb jerbrodjen unb §erfd)lagen, unb deiner flört ben

2Cnberen in biefem ©enu£ ber Sßerwüjhmg. Seben, bem

man begegnet, befragt man um bk Auslegung feine» Ufy

ten ^raumeS, unb Diejenigen, bte tl)n erraten, ftnb t)er^

bunben, Dasjenige $u fcfyaffen, woüon man geträumt, din

großer ©cfymauS unt) eine Surücfgabe aller empfangenen

Dinge beenbet ba$ gejl. ßaftteau erjdfylt baüon: „Gi;3 würbe

am jroei unb ^roanjigjten gebruar aufgerufen. Die 2ttten,

welchen ber Auftrag tiefer 2ütfünbigung gegeben war, bt-

nahmen ftd) fyofyft ernpt)aft t>abtu Maum war bit§ ge^

fcfyefyen, fo fal) man Banner, SBeiber unb itinber faft nah

fenb au$ ifyren Labanen fommen, obgleich eine unertrdg*

liebe SCaitt war. <5ie bxzikkn fid) nad) allen leiten i)in

•au3, unb liefen wie SBetrunfene unb 9?afenbe um^er, olme

§u wiffen wofytn \xn^> wo§u. Einige txkbtn tfyre Styorfyett

nid)t mit unb t>erfd)wanben balb wieber. Rubere aber be*

bienten ftcb ber gretyett be§ gejfe§, waS jebe ®txvaltfyat

rechtfertigt, unb fannen auf SSefriebigung i^rer privaten

Sfvacbe. ©ie jerbradjen OTeS in ben Qiabawn unb feblugen

Die, welcben fte nicfyt wobt wollten. Einigen goffen fte

ganje ©efdfie t>oIX Sßaffer über \)tn ^opf; 2lnbere beftreue=

ten fie mit beider %\ä)t ober allerlei Unreinigleiten, unb noefy
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tfnbern warfen ftc geuerbrdnbe ober glüfyenbe Motym an

ben .Kopf. £)a$ einige Mittel, gegen biefe Verfolgung ftd>

ju retten, war ba§ @rratl)en ber bunfeln tmb ftnnlofen

Srdume. — ©n Srofefe fyattt fid> oom .ftopf M3 $u ben

gügen mit SBtaütm bebest. 3wei £Betber, bie tfyn begieß

teten, Ratten ba$ ©efid>t gefcfywdrjt, bte #aare jerftreut um

ben .ftopf fliegen, eine SBolfSfyaut um ben £eib unb einen

3>fafyf in ber #anb. 9JHt biefem ©efolge ging ber SSlann

in alte (Sabanen, beulte au§ allen Gräften, fletterte auf ein

£)acf) unb machte auf bemfelben unter entfefclicfyem ©efcfyret

allerlei jierlicfye ^Beübungen, darauf flieg er herunter unb

ging emftyaft fort, wdfyrenb feine ^Begleiterinnen ju toben

anfingen unb mit ifyren spfdfylen 2llle§, roaS i\)ntn im SBege

war, umjltefen. Maum waren ftc ttn>a$ ju ftrf> gefommen,

fo trat eine anbere grau an tfyre ©teile unb brang mit ©es

walt in bie 4?ütte, worin bie beiben Sföifftonare ftd> oerflecft

Ratten. @ie trug eine glinte, welche fte burd) ba£ @rras

tfyenlajfen ifyreS £raum3 befommen l)atU. &id)t hinter i^r

fam ein $Jlann, ber in ber einen .£anb einen SBogen, in

ber anberen ein ^Bajonett fyielt. Sflad) langem ©efyeul fiel

er auf einmal über bte wieber rufyig geworbene grau fyer,

fefete i\)x fein ^Bajonett an bie Jtefyle, faßte fte bei ben §aa*

ren, fdjnitt eine $anbooll batton ah unb begab fid> wieber

fyinweg. darauf erfcfyien ein Sauberer mit einem geber*

gezierten <&tabt, burcfy welchen er bie verborgenden SMnge

entbecfen %u fonnen ft# rühmte. $ftan trug ein ©efdg vor

tym fyer, welcfyeS mit einem Sranf angefüllt war, wooon

er bd jeber grage trän! unb e» wieber wegfpuefte, tnbem

er auf feine Jg>dnbe unb auf feinen <5tab fyaufytt, worauf

er alle 9idtl)fel errietl). Sfym folgten jwet Sßeiber. £)ie
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eine bxtitttt eine $Raüt au§. Wlan errtetr;, baß jte gifdje

begehre unb gab fte if)t auf ber ©teile. £)ie anbere trug

ein Merroerf^eug in ber Jpanb, woran man erfannte, ba$

fte dn gelb jum SSauen verlange, ©ogtetd) führte man

fte %um £>orfe fyinauS unb gewahrte \§t Verlangen. Einern

Oberfjaupte fyattt geträumt, er fdr)e jwet Sftenfcfyenfyerjen.

Diefer Sraum, welcher ntdjt erflärt werben- fonnte, fefete

Siebermann in große Unruhe unb man verlängerte ba$ geft

belegen um nocr; einen Sag. 2tber alle Unterfud)ungen

waren vergebend, unb, um ftdt) §u beruhigen, ergriff man

t>tn 2(u§roeg, t>tn ©eniuS be» Oberhauptes burcr; ©efcfyenfe

ju verfolgen."

Sftit bem Traumen freien aucr) alle jene Sujtanbe in

föerbinbung, welche eine £>epreffton be£ Haren unb wachen

SSeroujstfemS fmb, wie ba$ ^fyantaftren in heftigen gieber*

anfallen, fogenannte ^Hmungen u. f. w. Sn iljnen allen

verliert ftcr) ba$ Söorjiellen in bk erbt)afte (Schwere be£ ©e*

füfylS unb engt bm (Seift auf ben freinjren 3?aum §ufam>

men. 2lber gerabe biefeS SwangeS wegen, btn ber freie

©eijt in fo fümmerlicfyer @rij?en$ erbulben muß, fcr)ctnt

biefe pfpcbifcfye S3orntrtr)ett btn barbarifcfyen Golfern unmit*

telbar burcr; bte alles Ztbtn bet;errfdr)enbc 9ttacr;t gewirft $u

fein.
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2. SD i c Saubcxzi.

£)te SSorftellungen, wefcfye ber fDtenfcfy burd) ba$ Trau-

men empfangt, werben $on il)m Weber fo gewollt nod) fo

gewußt, wie fein wacfyeSSeben. (£ben be6t)alb finb fte ifym fo

getjetmnt^oH unb vpte^tig. £)a§ wacfye S5ewuftfein i|t in

einem ganj/anberen galle. @3 ijf nifyt, wie bie trdumenbe

©eele, £)bject unb ©tibject äugleid), fonbem e$ lebt beftdn*

big in btm UnUx^kU ber Dbjectioitdt unb ©ubjectwitdt.

Snbem nun ber 9ttenfd) ber gßelt gegenüber feine greifyeit

empftnbet, xok wir in btm vorigen 2Cbfd>nittc erfannt fya^

fcen, §at er biefe ©mpftnbung aud) ju bewahren >unb bie

SSelt burcr) fiel) ju bejftmmen. £)iefe Gewinnung feiner

greif) eit burd) bie eigene £fyat erfcfyeint in ber üftaturreligion

t>ornefymlid) al3 Sauberei. £)te SSolfer, bk bann Ubtn,

überwinben jwar axvfy bk 9?atur infoweit, als bie (Spaltung

be3 £)afein§ fte antreibt. @ie jagen, ftfcfyen, galten beer-

ben, bautn t>a3 Zanb, aber in biefer S3efd)dftigung fammeln

fte ftd) bann erjl jur Grmpfmbung ber geijttgen greifyett,

wenn bie Statur ifyren Swecfen mit einem fo fcfyneibenben

Sßiberfprud) entgegentritt, ba$ bk gewöhnliche £l)dtigfett

nid)t meljr ausreicht. &ann wenn ber £tmme( btn 9?egen

üerfagt, mnn ber <5ü)toaU ber Söogen jerjtorenb bar)er flu=

t^ct, wenn bk beerben *>on &tufym hingerafft werben,

wenn im <Sterbenben ba$ %tbtn btm £obe ju weichen bt-

ginnt — bann jueft im Sttenfcfyen ba$ $3mu$tftin be$ tu

genen SBefenS empor unb bricht in ber 33efd)w6rung ber
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$latm au3. ©tc barf nid)t btm (Seift trogen wollen. <5ie

tfr tton t&m gefcfyaffen. <£r ift tyx Spttt unb Reiftet; fein

SBort fann ft'e jttnncjen, in ifyre üon ifyrn tt;r gefegten @d)rans

!en jurucfjufe()ren. £)te SBolfen muffen erquidenbeS Söaffer

kerntet erfenb en , btc Stellen muffen ftc5> wieber in ba§ alte

©trombett verlaufen, bie 9)e|t muß entweichen, ber £ob joer*

fcfywinbcn, wenn Grr e§ will. 2)e3l)alb ijf tue Grmpftnbung

ber greifet: 9)rincip aller Säuberet, beren befonbere ©eftafe

tung wir in nacfyfolgenben furzen Umrtffen barlegen wollen.

£)ie Säuberet ift ^undd))! nichts weiter, aB ber %u&

brucf, ba$ (gt\va$, xva$ e3 nun fei, bem Swecf beS Wim
fcfyen, bem £>afein beffelben wiberfprecfye unb barum mcfyt

fein folle. £)er Sötberfprud) felbft aber gel)t baüon au3,

baß ber ©et(r, aud) in feiner ^ft>d>tfcr)ert ©e|talt, über ber

Statur ftefyt unt> bie 9ttad)t berfelben ift. SBtrb er immtttefe

bar ausgebrochen , fo ift bte§ t>k birecte Säuberet, welche

jtdjj gar ntd)t weiter burd) befonbere Mittel, fonbern eigene

ltd) nur burd) ben einfachen S&iUtn bttyatiQt

SweitenS wirb biefer SBille tin eigentümlicher. @r

wirb fünpd) erworben. <&tin bloßer 2lu3brucf ift unjurei^

djenb, er forbert aud) einen eigentümlichen Suftanb. £)te*

fer t>er!ünbigt fict) and) dußerlid) in einer befonberen £rad)t,

u? einem befonberen Apparat, ü)n fyeroorjubringen, überhaupt

in einem Enjhtcfy be§ Ungemeinen, ©o entftefyt ber Saube^

rer, ber nicbt bloS burcfy unmittelbare S5efd)w6rung, fonbern

aud) burd) 2lnwenbung befonberer £)mge unb Mittel ftan*

bert; er übt i>k inbirecte, burd) äußerliche ßaufalitdt t>ers

mittelte Säuberet.

(£nblid) brittenS binbtt ftcr) bie magifdje (Gewalt gar

md)t mefyr an ben SBillen, felbft nid)t beS SaubererS, fom
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bern jeigt fid), al§ ber 9?ea(ttdt an ftd) etnwoljnenb. $aum

unb 3eit, ^Pflanjen unb Spiere, ©tetne, überhaupt einzelne

£>tnge, ba§ Sufdltige in ben £anblungen u. f. w. 2tlle$

bteS fyat bte beftimmenbe straft ofyne 3nty\xn be£ 3aubeter$

fcfyon in ftcfy, fo, baf berfelbe nur erfennenb ju tiefer 9ttad)t

ber genannten .ftategorinen ftd) t>erl)alten fanrt. Snfofem

alfo, ba ber SBille, ba$ fubjeetwe SSewugtfem bd biefem

CDtefyaniSmuS ganj gleichgültig wirb, ba ba$ £)bject unb

ber Sauber jufammenfallen, fann man bk§ bie reale ober

objeetwe Saubetei nennen.

a) 2H e b t r e c t e 3 a u 6 e r c t.

£>er ©eifl ijt bte <5ubjJan§ unb ba3 mit ber@ub(tanj

tbentifdje <5ubject. liefen ßfyatafter verleugnet er aud)

ba nicfyt, wo er fiel) in ba£ SJcatürlidje unb 2Ceußere ju t>er*

flüchtigen ftyetnt. Wlan mu$ nur bei einem jeben <5tanfc

punft, auf ben er ftd) jMlt, fragen, xva$ ijt l)ier? fo wirb

er felbft nk bh Antwort fdjulbig bleiben unb uns über feine

(Stellung befriebigenben 2Cuffct)luß geben. 2Bir liefen ifyn

t>orfyin ba f wo er über ftd) als trdumenbe <5eele reflectirt

unb wie er al§ wacfyeS SBewufjtfem bk im Sraum, gefcfyaue;

kn SSorjMlungen fo t>iel aB möglich $u realiftren fucfyt. 3n

tiefer SJlorgenrot^e ber S5eftnnung über fid> felbft ijt be\

©etjt nod) fo wenig in ftd) gegangen, bag er fiel) im eigene

liefen @inn be§ SßorteS mit ber 9tatur nod) t>etwed)felt.

6o glaubten manche Srofefen, ba$ tl)r ßeben an ba§ %tbm

gewiffer £f)iere gebunben fei, fo bafj in biefer <&t)m$afyit

bte ßranffyett berfelben bie %e, ber £ob berfelben ber ti>rc

wäre, Grtne grenzenlos peinliche SSorjtellung

!

£)ie 3?eflerion be§ natürlichen SJftenfcfyen entwiefett ftd)



75

nur burcb btc (^ntgegenfefeung ber Statur unb t^rer üftotfywenbig-

fett gegen bte Sbealitdt beS ©eifteS unb feine gret^ett. 2CIS

©etfl tft er SBiffen, wenn aucfy baS Sötffen urfprüngltd) ftd)

nocfy in bie (£mpfmbung ber Snbtoibualttdt üerfyüllt. 3>n*

nod) ift ber ©ebanfe barin lebenbig. ühzx baS SBefen beS

©ebanfenS tft htm natürlichen Whntytn nod) verborgen.

(£r weig nid)t, bafj er benft. @r tft in SBejiefyung auf ftd>

ganj unmittelbares ©etbpewußtfein. dbzn fo ift er in SBe*

äiefyung auf baS, waS er ntcfyt unmittelbar felbft ift, in Skr*

^d(tm^ jur SBelt unb üftatur , ganj unmittelbares SSewuffc

fein, Grr felbft gefyt tton einer SBegierbe jur anbem, fcom

@ffen jum Linien, ü.om $Bad)tn %um ©cfylafen über, ofyne

biefe SSerdnberungen jur dinfynt jufammenjufaffen. @S i(!

fo. Gl:r i(! baS unmittelbare ©ubject biefer üerfcfyiebencn

sprabicate. ©o ift tfym aucfy hk Sßelt nicfyt eine gebaute

2Cllgemeinl)eit. @:r §at mit i|f nur tin 33erl)dltnif$ aB $u

lauter Gnnjelfyeiten. £)ie @inl)ett berfelben ift, wie feine et?

gene, tin bumpfeS ®efü|k ©o berührt ifyn bie -ftatur, ins

bem er biefen S3ogel, biefen gifcty, btefen,33dren fan=

gen will, inbem biefe Söolfen auf ü)n fyerabregnen, biefe

(Sonne ü;m fcfyemt u. f. w. 2ClleS ift t|m in feiner (Srins

§etfyeit ©egenjknb, weswegen bie £)inge tl)m hinter

einanber erfcfyeinen. £)ie OTgemeinfyeit ift alfo für tyn

auf beiben ©eiten eine nocf) unentfattete, bie er bejfdnbtg

nur in ifolirten ^uncten erfahrt. £)a er jjebod) in SSerfydlt*

nifi jur Söelt ftefyt, fo erregt t>k eine <5titt bk anbere. 3 1) n

treibt bie Regier beS £ungerS; Vit Sftatur bitttt tym Tlu*

fcfjeln, Stfd>c u. bergl. @r nimmt alfo, waS t>k Statur

gibt. ZMn bieS ©eben ift hin aufbringen, fonbern »er=

langt, baf* er felbft tum Stemmen fcfyreite. Smmer ift er
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tue (Saufalttdt , in welche bie ^Bewegung fid) am @nbe ju-

rücfjtefyt. SBenn nun bte 9latut tym fo entgegentritt, ba$

er fie ntcfyt fo umfpannen fann, rote ha§ £)bject ber 33e;

gterbe, tva6 er nimmt imb öer&efyrt, fo §ört bie SJlatttr auf,

iljm fid) ju unterwerfen. £)ie einzelnen grüßte fann er

t>om S5aum ablangen, ba3 einzelne Xfykx fann er erjagen,

ba£ fprubelnbe SBaffer fann er fcfyopfen, ben tro^enben geinb

nieberfd)lagen u. f. f. 2Cber bem feuerfteienben Krater, ber

tterftnjfernben 9ftonbfd)etbe, ben überfcfywemmenben Söolfem

brücken fann er nid)t mefyr burd) bk Jtraft be3 2£rme3 na*

fyen. <5ie fpotten- ber finnlicfyen 83erül)rung als ir>r uner*

reizbare ©egenjtdnbe. Unb nun roirb bie Statur eine un*

geheure ©ewalt, welcfye feine ganje (£rijten§ ju oerfd)(ingen

brofyt. ©ie enQiefyt ftd) feiner £errfd)aft unb laßt tyn feine

^Befangenheit in tyx füllen. £>od) eben baburd) brdngt fie

ba$ äSerougtfetn in ftd) jurücf. £)er natürliche Sttenfd) a^net,

baß ber rollenbe £)pnner gegen bie gretfyett feinet Snnem

clmmdcfytig tjt unb fefyrt oon bem @r|taunen unb ©djrecfen

§u bem ©egenfafe beS £ro£e$ um. £)er natürlichen ©eroalt

fegt er bie Sttacfyt beS SBewugtfeinS unb SGBtllenS entgegen.

£)a$ SSerfydltmfjl ber 9latur jum 9ttenfd)en fefyrt alfo

in feine urfprünglicfye Stellung jurücf. Q£$ festen, als wollte

fie fid) über tt>n ergeben, aB wollte fie ihn erbrücfen unb

jermalmen. %Mn ba$ 9?efultat it)rer Empörung gegen i&n

voar nur, it)n jur duferften (Spannung mit it>r ju treiben

unb ü)n in ber Siefe feiner -felbjt fiel) fammeln &u laffen.

(5o wtberfpricfyt er nun tftrem SBiberfprud). @r rebet ju

\)tn tobenben SCBeUen, ju bem faufenben ©türme, ju bem

flammentyaucfyenben SBerge; er rebet ju bem fengenben %tfyttt

ber ben Styau unb Pflegen verweigert, §u ben fcfymetternben
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S3li$en; er rebet ju ber ©onne, ju bem 9Jtonbe, bie ju er*

tofdjen im ^Begriff ftnb. 3n bte^ Sieben legt er unenblicfye

^raft £>ft ijt e§ nid)t einmal ein (Sprechen, fonbetn ein

©freien, allein bk$ ijt gleichgültig. £>ie £auptfad)e bleibt,

i>a$ er burd) feinen SBillen, ber in feinem Stufen fid) fcer*

fünbet, bie Statur fingen will. 2Me üftatur t^rcrfctt§

fümmert ftd> freilief) ntcfyt barum unb wirb nid?t gelungen.

2lber ifyre @rfd)ütterungen ftnb and) nicfyt perennirenb; fte

»erlaufen ftcr) wieber ; ber Tumult ti>rer |)roceffe fefyrt in

bie alte 9?ul)e ^urücf, bk bti (Gelegenheit wieber mürrifd)

wirb unb in t>k titanifc^e S^aferet t>on feuern ausbricht.

£)er natürliche Genfer; behauptet ftd^> aber in biefem «ftrete*

lauf. £)aS Sprechen, woburcr; er ben ^Bewegungen ber -fta*

tur fiel) entgegenwirft, ijt l)ier ber Sauber, ber in ber SSor*

jlellung ftd) ft'rirt, ba$ ber Söille unb feine 2Ceuf?erung

tk bdmonifcfye ©ewalt ber Statur jroinge.

£)tefe Säuberet ijt. alfo l)bd)$ einfad). Söeber tj! ber

Saubernbe befonberS baju geruftet, nod) ijt ber ©egenjtanb

be§ magifd)en 2lcte3 complicitt, fonbern btefer $Jlafyt ber

Statur fefct fiel) biefe %lad)t beS @elbjtbewuftfein$ ^errifd)

entgegen. 2Bir ft'nben biefe birecte Saubmi bei allen 9la*

turreligionen. £)ie ganje ätl)iopifd)c, mongolifcfye, ametifa*

nifcfye SRace übt fte au6. 3^od> in ber norbifdjen Religion

ft'nben wir hk 2Bmb= unb Söettermacfyer, t^k Ventarii, Tem-

pestarii u. f. w. 33efonben> mad)t bie SSerfmjterung ber

©onne unb beS SJttonbeS biefen Sßotfem tuel §u fcljaffen unb

fte fuct)en ü)r burd) ©eldrm, ©efcfyrei unb (Springen auf alle

SQSeife entgegenzuarbeiten. Sn ßfyina, wo alle Elemente

ber^aturreligion $u einer organifcfyen Totalität vereinigt ftnb

wo überhaupt t>it reine 9laturreligion ifyre l)6d)jk ä3lütl)e
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erreicht unb tUn bamit Anfang einer neuen ©effattmtg wirb,

ift aud) tiefe üJttagie ein ©efcfyäft be§ @taate§. £)u ^>atbe

erjagt, baß ein eigenes ajtronomifd)e§ Srtbunal alle fünf*

unbmerjtg Sage bim itaifer eine 33or(!ellung einreichen muß,

worin ber Bujtanb be§ £immeB, bk SSerdnberung ber Ttify*

mofpfydre im Sufammenbang mit Jtranfbeiten unb Mangel

an %tbtn$mitteln nad) %xt unferer (Salenber angegeben tjr.

gerner werben bann bk berechneten ginfkmiffe nad) ber

.gummeBgegenb, nad? Sag, ©tunbe unb £)auer angezeigt.

£)ie ginflerniß muf ferner nad) ber ßdnge unb ^Breite einer

jeben ©tabt t>om erften Sftang aufgerechnet unb biefe SBe*

red)nung in 2lbfd)riften naefy allen 9>rot>m$en be§ 0?eicb$

tterfanbt werben. Einige Sage t>or ber ginjfernif? wirb fte

burd) ba3 ßeremonientribunal befannt gemacht, worauf alle

Sttanbarinen in feierlicher Stacht bei bem a(!ronomifd)en Sri«

bunal fiel) emjufmben b<*ben. 2CUe fyabm Safein mit Beicb*

nungen ber gmfiermfj üor flc$. ©obalb fte anbebt, fallen

fte auf bk «ftnie unb berubren bk drrbe mit ber ©tirn.

äugleid) wirb burd; bie ganje ^tabt tyn tin furd)tbare3

©etofe mit Srommeln unb pfeifen erboben, um baburd) bte

XSonne ober bin 9ttonb in ibrem Kampfe mit bim £)racben,

ber fte öerfd)lingen will, ju ermutigen unb §u unterfingen.

Untetbeg bie SDtonbarmen auf ber (£rbe liegen, ftnb 2lnbere

auf btm £)bfert>atorium mit &5eobad)tung be3 anfangs, ber

Witte unb SSeenbigung ber ginfternig befcbdftigt. Sbre^Be*

merfungen werben mit bin frieren $iid)nun^in tterglicben

unb htm Jtaifer tterftegelt überreizt, ber in feinem $)alaft

bie ginjtermß mit gleicber 2lufmerffamfeit hiobad)tit —
<Der bloße SBtfle Uauit ftd) alfo in ber (&im$)iit fei«

ner felbfi bie 2Btrfung in bii gerne $u. ein ftcbtba*
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rcr Sufammenfyang be6 benfenben SBiKenS mit bem ©egen*

,jranbe, worauf feine Sntention ftd) richtet, t|t nicfyt t>a. £)te

Sbentität ijf rein ibeell. £)a§ £)afeienbe foll nid)t fo fein,

wie e3 ijl, fonbern fo, roie ber ba$ dement £3efd)wörenbe

will. £>at>on, wie fein Sollte ba£ Clement u. f. w. be*

ßimme, fyat er feine SSorjlellung. @ein #anbeln ijl eben

burd) bteS naioe Vertrauen auf ftd) magifd), weil fein dm
wirken fd)led)tf)in unvermittelt, dn einfaches 2Tu6fprcd)en ber

@m:pfmbung ber greifjeit ijt @§ ijr alfo eigene S^^dttöfett

in Um birecten Sauber, 2Ccttt>ttdt be§ bei ftd) feienben (Selbjt

bewujjtfeinS. SBenn ber Sraum t>tn SJftenfcfyen benimmt, fo

tft bk$ gleidjfam eine 35eftimmung hinter feinem Sftücfen.

@r muß jwar bie Snftnuation beS SraumS in feinen 2Bil*

len aufnehmen unb ftd) entfcfyliefüen, nad) feiner Snbuction

einen 3ug ju unternehmen, einen £aufd) §u machen u.f.w.

allein ba£ SSeroußtfein, ber Sßtlle ijt bod) eigentltd) gan$

paffto unb begebt eben bafyer t>k größte £olll)eit, weil er

burd) ben Sraum ftd) btrigiren laßt, ßfyarleooir berichtet

Don einem Srofefen, ba$ tyxn im Sraume ber 2lrm abge*

fd)nitten wirb. (§:r erwacht unb fd?ncibet ftd) Un %xm ab.

üin 2lnberer träumt, er tobte feinen greunb, unb er ermorbet

it)n. Sa, ganje ©tdmme machen ftd) auf Un Sßeg, ba§

gu erobern, beffen Eroberung einem il)rer SDfttglieber geträumt

\)at Sn ber 33efd)w6rung bagegen ijt e§ eine ganj be*

jtimmte SBirflidjfeit, mit welcher ber Genfer) in £>ppofttton

gerate

b) Sie tnbtrecte Zauberet.

£)te btrecte 3auberet ijt alfo ein unvermitteltes Ueber=

gefyen ber SSorftellung in tun ©egenjlanb, ber in feiner
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(Srffienj bem öorftellenben SBettmfjtfem nicfyt entfpricf)t. (£$

fpricfyt feinen SBtberfprud) bagegen au$ unb tiefer 2Cct ift

bie gan^e Sftagie. £>iefe Unmittelbarfeit ^cbt ftd> in ber

inbirecten 3<wberei auf, weiche nun bk birecte aXS tin Tto?

mtnt in ftd) einfcfyliegt, fo ba$ biefelbe m tyr fortbauert unb

aurf) neben ber inbirecten 33ermittelung fcorfommt. £)ie in*

birecte 3auberei be|M)t im OTgemeinen barin, bag jrotfcfyen

bem ©egenflanbe, auf weichen fte ftd> richtet, unb §wifd)en

btm ©eibjtbewufütfem, bem bie SSerdnberung be§ (Negern

jfanbeS 3vx>ecf tjt, noc!) eine befonbere £anblung ober ein

befonberer (Segenjtanb in bk Witte eintritt, worin ber ma*

gifdj rotrfenbe SBille unb fein für jtcfy beftefyenbeS £)bject

einanber berühren, £)iefe SSermittelung $at eine boppelte

gorm, eine fubjeetme unb objeetioe. X)k fubjeettoe tjl bk

(ginfyiit be§ £raume§ unb ber 33efcr/tt>orung ; bie objeetfoe

tft bk (Entau$zmn$ be§ magtfcfyen SBillenS jum £)afein in

vereinzelten fingen, beren $auberifd)e ßraft t>on bem 2Bil*

len auSgefyt, inbem er auf ibeelle SBetfe ftcfy in fte oerlegt.

Snbem burd) biefe gormirung be£ magtfcfyen ?)roceffe§

ba§ Säubern ein befonbereS ©efcfydft wirb, fo tritt bamit

auefy eine neue ©rufe ein, ndmlid) bie Sfolirung be$ 3<*u*

bernben au3 ber 9ftaffe. ©oroofyl bie fubjeetioe gorm ber

fragte, ber magnettfcfye (Schlaf, als bk objeetioe, ber S3eft£

ber magifcfyen 9tted)amf, ber Saubermittet, ergeben btn 3 au*

ber er vor ben übrigen Snbimbuen be§ S5olfe6 ju einer

eigentümlichen ^)tgnttdt. £)ie birecte Säuberet tann olme

Weiteres t>on Sebem öollbracfyt werben, roeit fte eigentlich,

gegenüber ber berou^tlofen ^Dbj[ecttt>ttdt ber £>inge, nur ba$

2Cu§fpred)en ber geizigen Snbtt>it>ua(ttdt tj!. £)aß aber bte*

jenigen sperfonen, welche reicher an ^rfaljrung, reifer an
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33erj!anbe unb fefter unb geübter im SBollen ftnb , öorjugS*

weife tiefe Säuberet üben »erben, tjt natürlid). £)ie gamk

lienüdter, überhaupt bte gamitiendlteffen, wetteren bk SSolfS--

oberfydupter, ftnb bafyer bte erfren Sauberer. $laü) unb nad)

aber, ba bte S5ebrot)ntffe ber 9latur bleibenb wieberfefyren,

fomit aud) htn Mamtf gegen ftcr) ju einem bleibenben ma*

cfyen, haftet ba3 ©efcfydft ber 33efd)w6rung an einzelnen $Per*

fönen, welche t>or ^zn Ruberen ftd) bamit abgeben. £)te

(SSfimo'S 5. 83. fyabcn in jeber gamitte einen folgen &te

fdjwörer ober 2lngefof.

SO^tt biefer Söefonberung ber magifdjen SfydtigMt txxtt

aucf) eine 0iefIerion be§ Saubernben auf ftd) felbjf ein unb

er fud)t feinen Unterfdjieb t>on ben Uebrigen aud) du^erltcr)

ju bejeicfynen. 2lm meiften gefd)iel)t bk$ burd) bie JUeu

bung, welche ftd) groteSf unb abenteuerlich) gehaltet 3n>ar

ftnben wir aud) Ui Sauberem bie gewöhnliche £rad)t, wie

bei ben Äamtfdjabalen. £>ie§ lann aber faft nur als 2Cu3*

nafyme angefeljen werben, benn im £)urd)fd)mtt fudjen alle

Sauberer ifyr rdtfyfelfyafteS SBefen aud) in ifyrem *Pu& bes

merflid) ju machen. £)te norbamerifanifdjen Sauberer, bie

ftbirifd)en ©djamanen, bie afrifamfcfyen @fytngtlt§, ^k

£aua ber 9ttarquefa6infeln u. f. f. fyabtn alle eine eigene

£rad)t. ©ewoljnlid) befte^t fte in einem Hantel, in einer

Trommel unb in einem <5tabz. S5ei tm nörblicfyen 5)olar=

Golfern fommen nod) ©tiefet, #anbfd)ufy unb Sttüfcen fymju,

welche teuere oft mit ttn gebern. üon @ulen, Ubiern, mit

Römern, <3d)langenl)duten unb bergl. befefct ftnb. £>ie

Hantel ftnb meijr t>on £eber unb mit Keinen SMallffücfc

cfyen, mit Äugeln, #aarfd)weifen, £l)ierftauen, £l)ietf6>fen

u. a. £). tterjiert, welche aneinanberfcfylagenb an feltfam

6



^raffeln unb ©etofe beworbringen. £)te trommeln ftnb

eiförmige Siebe ober <Scbad)teln in t>erfd)iebener ©röße.

£)a$ gell tft gewollte!) nur an einer &iitt übergespannt

unb, fo wie ber S?anb ber frommet, mit allerlei giguren

befri^elt. £>urd) Viz Trommel gebt jur $anbbabe eine

Stange, bie im Snneren, wie bie kantet, mit flappernben

unb flingenben ©acfyen bebangen ijr. £)ie bödmen Scfylds

gel, womit bte trommeln gerührt werben, ftnb mit einem

4)afen* ober anberem gell überwogen unb §uweiien nocl)

mitSacfen unb §6rnerc!)en auSge^iert* lind) ibren gewobn-

lief) brei guß langen. &tab fcfymücfen bie Scbamanen mit

$Pferbefd)weifen, SSkehtn, gdbncben. £>er Sftifftonair $td&

welber er^dblt oon htm 2lu3feben tint§ norbamerifanifeben

3auberer3: (£r war über unb über in tin ober metyrere fo

gut jufammengendbete 33drenfelle eingebüllt, bafj fte ibn

gan^lid) verbargen. £>er Jtopf, bie £a£en waren tok bk

etne§ lebenbigen SBdren. 2luf bzm «ftopf fyattt er ein paar

ungeheure £6mer befejtigt. @in biefbaariger Scbweif fcbleppte

binter il)m fyer unb bewegte ftd) bdm ©eben, aB wenn

gebern i>axin gewefen waren, ©ing er auf allen SSieren,

fo fyatte man ibn, ol)ne #6mer unb ©cbwanj ju feben, für

einen ungewofynlid) großen 33dren galten fönnen. Sn ba$

gell fyattt er Socber gefcljnitten, um nötigen gall3 feine

$dnbe gebrauten ju fönnen, aber man formte fte nid)t

feben, weil fte üon ^zm langen SSdren^aare wieber oerbeeft

würben unb burdf) jwet anbere £öcber, ^k er mit (&ta&

ftücfen oerfeben ^attt, fab er. — SSbranb fab fogar einen

Schamanen, bejjen ^anbfebube $wet SBdren oorjlellten, unb

er§dl)lt oon ber Jtleibung eineS anberen, bie er une sorte

de casaque nennt, baß fte mit einer ^enge eiferner giguren
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befe&t war, welche SBogel, gtfd;e, wilbe Styiere, Pfeile, ©a*

gen, Jammer, <Sdbe( unb beulen ttorftellten.

OTein nicfyt blo£ burd) bte Reibung, fonbern aud)

burd) eine befonbere ©timmung fud)t ber Saubembe t>on

ben 9ttd)t = 3aubet*nben ftd> ab^ufdjetben. £)tefe SSejtimmt*

fyett be3 SSewufstfeinS befielt in ber &fyat in nid)t3 linte

rem, aB in einer gewaltfamen ,§ert>orbrangung be3 Heroen?

fyjiemS, in (Sr^wingung einer ungemeinen $et$barfeit. Söte

man bie galfen jur Sagb abrichtet, tnbem man fte, mit

einer J£appe über t>m itopf, in einen 3?ing fegt, ber in

unaufhörlich fcfyaufelnber ^Bewegung erhalten wirb, unb wie

man ba$ £l)ier in feiner ursprünglichen Grmpfmbung ha-

burd) fo jerjtört, baß ifym nur i>k ©ewofynfyeit be£ gangeö

jurücfbleibt, fo fucfyen aud) bie Saubernben eine Stimmung

in fiel) ju erregen, welche fte ju bem gewöhnlichen Seben

völlig untüchtig mad)t. Sn Sibirien freilief) muffen fte felbjt

nod) Sagb unb §ifd;erei txdbm, um ü)r Seben friften ju

fonnen; im allgemeinen aber mxbtn fte bod) in biefer SQin-

ftd)t t>on ben Ruberen getragen, gßelcfye ftd) nun ber 3<»u=

berei ergeben wollen, jte^en ftd) in Grinoben ^urücf, fajlen

auf i>a$ 2Ceußerfre unb bemühen ftd) eigentlich, um e£ furj

ju fagen, üerrücft $u werben. 2Cu§ btefem ©runbe gelten

aud) Jlranft)eiten überhaupt für bie .Di&pofttion, welche jur

gauberei befähige. %u$tx mit ber fallenben <5ud)t ift bieg

^auptfdd>(irf) mit ben @ntwicfelung3frannten ber gaU, bei

benen ja and) unter uns bie fonberbarjlen @rfd)emungen ftd)

ju geigen pflegen, $. S5. bie ©ud)t, geuer anzulegen. <5old)e

Iranf^afte £)t6pofttionen werben aud) erblid) unb auf btn

£)rfnct;H <Sl)etlanb3s unb garoerinfeln ift btefe Qrrbltd)fett

allgemein.

6*
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UebrigenS, xva§ $ter ein? für allemal bemerft werben

muß, bilben fid> nicfyt bloS Banner, fonbern auü} SBeiber

^ur Säuberet.

SSon ber ertremen ©enftbilitdt ber Sauberer werben uns

niedre tntereffante SSeifptele erjagt. Sebe um>ermutbete

SBerübrung, j. SB. in ben ©etten, ober auefy ein ptöfcltc&eS

3urufen ober pfeifen, bringt t)k fibirifcfyen- (Schamanen

fa|t in $&utt). £>er 2£fabemi?er <Sujef fab einen jungen

famoiebifeben Sauberer, ber nur allein baburefy, ba$ jener

mit htm Singer auf ü)n binwieS, biefen, au$ gurrfjt ge*

fcfylagen ju werben, mit betben #dnben ergriff unb bann

ptöfeltcfy baüonlief. £>urcfy bie Ueberrebung be3 £)olmek

fcfyerS fam er jwar wieber -$u fiel). 2Cß man tfyn naebber

freunbfcfyaftlid) bemäntelte , aber jugleid) einen fc^war^en

^anbfdntl) an^og, fab er jlarr auf biefe ^>anb fyin, fydt ffe

für eineJBärentake, gerietb in $£uty, griff fofort $u einem

in ber SJtäfye liegenben 33eil unb fyattt bh Umjfefyenben ftcfyer

üerwunbet, wofern man ftcb feiner nicfyt bemächtigt t>dttc«

9lun lief er rafenb umber, fudr)te ben £anbfdntb abäufcfyüts

teln , benn er wagte e3 ntcfyt, t^n mit ber anberen £anb

anzugreifen, unb borte nur er(l ju toben auf, nacfybem man

ibm t>m £anbfd)ul) abgezogen fyatte. — Zm £>b fal) ©ujef

eine ©cfyamanin , welche be3 2llter$ wegen 5U zaubern auf?

gebort fyatte unb fiel) nid)t nur fürchtete, wenn gepfiffen

würbe, fonbern fogar oor t>tm (Saufen be3 SBinbeS, wenn

er burd) bie Sti&n ber Surre jlricr). — ^allaS oerffd)ert,

ba$ bie SButb ber erfcfyrecften famojebifcfyen, jafuttfe^en

unb ojtjaftfcr)en Sauberer oft fo mit ge^t, ba$ fie, or)ne ju

wiffen, toa$ fie tbun, ba3 erfie S5eil ober Keffer ergreifen

unb bie $)erfon, welche ber ©runb i^red (£ntfe|en$ tjt, ober,
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wer nun fonj! tfynen in ben Sßurf fommt, »erleben, ja wol)t

tobten, tt)enn ftc mebt mtt'©c»alt gehemmt werben. Jton*

nen ftc bann tfyre SButl) auf feine SBeife ankläffen, fo fcfyfe*

gen ftc um fiel), forden unb wäljen fiel) rafenb amSSoben«

£)ie ©amojeben unb £)jtjafen pflegen in folgen fallen ein

@tü<f S?ennt^tcrfctt ober einen 33üfcf)el SRenntfyierfyaare an*

ju^unben unb ben Sobenben i>tn Slaud) bavon in bie Sftafe

gefyen ju laffen. hierauf verfallt er fogleicl) in eine WlaU

ttgfctt unb in einen ©Plummer, ber oft vier unb &wan$ig

©tunben bauert unb i>tn Traufen bei wolligen ©innen ver=

lagt. — @arver bezeugt, ba$ ein älterer Sauberer in 9lorb;

amerifa einen jungen $?ann, ber in bie ©efelifdfjaft be$

©eijteS, wie fiel) ber £)rben ber Sauberer nannte, aufge=

nommen werben foilte, bloS mit einer SBofyne warf. Sn

bem Augenblicke be§ SBurfeS fiel ber Sünglmg tok erfcfyofc

fen nieber unb eS Hutxtt lange, bevor SRtibzn unb ©cf)la=

gen ifyn au3 feiner @rjkrrung ju ben gräflichen Q,onmU

ftonen aufregte, nad) beren äkrfcfywinben er fein SBewujfc

fein wieber erhielt. — 2Ber, naä) £)obrijl)ofer, Ui t>tn

Abiponen in ©ubamerifa jur Stürbe tint$ Sauberer^ fiel)

ergeben will, fefet fiel) auf zim alte über einen @ee fyereuu

jiefyenbe Sßetbe unb enthalt ftcf) mehrere Sage aller SKafc

rung, bis er, fagt ^obri^ofer, V\t jufünftigen £>inge ftel)t,

b. fy.
bis er fein gefunbeS unb xoaä)t§ f8txou$tftin beSorga;

niftrt fyat — Tina) ein übermäßiger ©enug von ZabaH'

faft unb (Sntfrdftungen burcl) £>ampfbdber werben von Wn

Amerikanern angewenbet. SDtancfye ber ftbtrtfd>en ©dfjama;

nen trinfen fogar dn £>ecoct von gliegenfcfywdmmen ober

ben Urin von ^erfonen, welche ftcfy burcl) gliegenfcljwdmme

büauU Ratten.
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Söenn ftd) nun t>er Saubernbe burd) feine Sbtofpnfrafte

unb burd) feine «ftletbuncj vom SSolfe auSgefd)ieben fyat, fo

fragt ftd) weiter, wie er bie 3<*uberei vollbringt. £)teS ge=

fcfytefyt t^ettS in mefyr fubjeettver, tfyeilS in mefyr objeetiver

Sßetfe.

«) Sie fitbjeetioe $otm ber tnbtrecten Baubetet.

2Me Aufgaben, wetd?e ber Sauberer 51t lofen fyat, finb

tfym fdmmtlid) von ber 33egierbe gepeilt. Verlaufenes SSicl),

t>erlorene§ ©erat!), gejlofylene £)inge, ben 3)te& foll er am

geben, ^ranfReiten fyeilen, bk Urfacfye ber Jtranffreit nacfr=

weifen, Traume foH er auslegen, t>k ungünftige SBitterung

dnbern, Jtranffyeiten unb £ob unb Setbenfcfraften erregen

unb guten SRafy für bie 3u?unft erteilen. £>teS tft ber

.ftretS feiner SEfrättgfett; von (£rfenntntjü beS ©öttltcfren tjr

bartn niefrt t>k Siebe, fonbern eS ift immer eine befamtte

©roße, t>k jufdtlige unb bejfimmte S3egierbe eines Snbtvi=

buumS, unb eine unbelannte ©röge, bk SSefriebtgung ber=

felben, vorljanben. £)er Sauberer wirb nun als berjenige

vorgestellt, welcher burd) fein eigentümliches SQBtffcn bie

^enntnig beS Unoefannten vermittelt unb ben ungewugten

3ufammenfrang offenbart.

£>ie allgemeinfte gorm biefer SSermittelung tft ber

ntagnettfefre <5cfrlaf. de enthalt baS Traumen in ftd),

weil er t\n «Scfrauen wdfrrenb beS ©cfrlafeS ift; er enthalt

aber auefr bie 33efcfrworung in ftd), weil ber SBtttc ftd) tfreo*

retifefr auf tin £>bject bejtefrt unb jugletcfr als Wlafyt über

baffelbe hervortreten will. Su biefer ^Betrachtung muffen

wir %mi @rtreme vermeiben. £)aS eine ijl, ben magnetu

fd;en 3auberfcfrlaf §u leugnen unb tyn als eine gemeine SBe*



87

trügerci §u bemänteln; baS anbete tji, tyn $u überfd>d^en

unb ü)n in SBafyr&ett als Organ göttlicher Offenbarung $u

nehmen.

£)ie @nt|M)ung unb oerfdjnebene ©efraltung beS £eH-

fefyenS pbpfiologifcl) unb pfpcfyologtfd) ju entwicfeln, gehört

ntd)t fyterfyer, wo wir nur §u btatyttn fyaben, wie eS mit

ber Religion in Skrbinbung tritt. SSon biefem ©tanbpunet

auS befielt fein ganzer SQScct^ barin, baf eS eine Befreiung

üon ber unmittelbaren S3ebingtl)ett beS SöiffenS tjt, etwas

mcl)t §u wtffen. £)iefe (Scfjranfe beS ^ic^twiffenS foll auf=

gehoben werben. £)ie 2£ufl)ebung felbft ijl aber noefy eine

ganj unmittelbare. £>aS £ettfel)en ijl nid)t ber bem S5e=

wuftfein als ber (Gegenwart beS ©eijleS angemeffene 3u=

jtanb, im ©egentfyeil oerfcfywinbet t)k ©eijligfeit. £)aS S5e=

wugtfein tterfefyrt gan§ unmittelbar mit t)tn fingen, bifr'xzljt

fid) ntd?t eigentlich auf fte, fonbern gefyt in fte über. £)a

eS aber bod) SBewu^tfetn ju fein ntd;t ganj aufboren fann,

fo bammert baS <£rfennen in ber Sbentttdt mit t>tn £>im

gen als ein ©cfyauen berfelben. @:S ijl Mn 2£nfcf)auen.

(ürin folcfyeS ifl nur im wachen äkwugtfein t>a, wo baS SGBtfs

fen fiel) oon feinem ©egenftanbe unterfdjetbet. tiefer Unter=

fcfyieb gel)t l)ier verloren, weSfyalb ber Jpellfefyenbe, wenn er

aus feinem £raumfel)laf §u fiel) als felbftbewußtem 9ttenfcl)en

jurücffommt, entweber gar nid)t ober nur trübe unb t>erein=

jelt feiner Qtfyabtm ©cfyauniffe fiel) erinnert. 2)aS gewußt;

fein fünft in bte rein pfpcfytfcfye-Gfrtjienj l;inab unb erijltrt

als bie fcfyauenbe (Seele ber Statur. £)aS ©efytrn, baS £>r=

gan beS benfenben ©eijleS, üerfe^rt fidb in baS ©anglien-

fyftem unb concentrirt fiel) in ii)m, fo t>a$ burel) biefe 9tta=
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2fffecttonen bee> (Sinnlichen ergriffen wirb.

2)er magnettfcfye (Schlaf als ber 3uf!anb, ber ba$ S5e-

wjugtfetn in bte 2Ceu^erlid)feit abforbirt unb baffelbe mit ber

Statur in bie encjfte ©emeinfcfyaft bringt, ij! bafyer tin tmnh

Ijafter, fein natürlicher Sujlanb. 3war ftnb bie barbarifd)en

SSölfer, ba ba$ geijfige %tbtn erft geringe bti ifynen ftd) enfc

faltet \)<xt, im ©an^en an fiel) fd)on ^>fpd>tfd>er, feelenljafter,

als bie gebilbeten Wationtn, bei benen vorbeutenbe Traume,

2tymmgen entfernter (üreigniffe im Moment tyreS ©efd>et)cnS

u. bcjl. viel feltener vorfommen. iDennodf) mu$ jener 3us

jlanb fünjtltd) herbeigeführt werben; ein gegebener ij! er etm

mal nicj)t. £)a nun aber bit Erregung be§ magnetifcfjen

@d£>lafeS auf bem 2Bege be§ Rapportes bti ben Sßilben mcfyt

vorfommt, fo ijr ba§ Sttebium, beffen fte fiel) bebienen, ba§

gerabe ©egentfyeil ber fanft einlullenben Manipulation. (g$

tjl eine unnatürliche, burd) bie gewaltfam|fe ^Bewegung er*

jwungene 2(bfcfywdcl)ung, welche ba§ wacfye S3ewu{3tfein mos

mmtan öerntcr)tet S'larfotifclje Kampfe, §D?ufif unb

&an% fonnen als bie #auptmfttel angefefyen werben, burefy

welche bie 3<*uberer btö $ellfel)en in fiel) ju erzeugen fucfyen.

Söenn nun ber'Saubembe in @d>laf verfallt, fo ijr er

entweber nur ftnnlid) erfcfyopft unb fcljldft wie jeber 2lnbere.

£)ber eS ift ii)m gelungen, fiel) gan^lid) ju erfcfyüttem unb

feine (Seele ju verflüchtigen unb in it)ter 2Cuflocferung in ben

Sujtanb beS S^nfeljenS unb #ettfel)en3 fiel) ju verfemen. 3n

jenem $all i(t feine 2ln(Irengung fruchtlos. S« btefem er=

blieft er, ba er mit ber beftimmten Intention auf ba$ tin-.

jelne, concrete £)bject ftd) bttäubtt, ba$ verirrte SSiel), baS

abfyanben gefommene unb verlegte £)ing, baS IranleDrgan
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fein als ein @ci)auen auSftromt, fd)leid)t, fo ju fagen, t»en

fingen nad) unb fpürt fte in faft tl)iertfd)er Söetfe auS.

£)er £ellfel)enbe fprtcfyt nun fein (Schauen entweber bewust-

los wdfyrenb beS ©cfylafeS auS, wo benn bie 2Cnbem eS auf=

jufaffen fyaben, ober er bleibt jtumm unb erinnert ftd) beim

erjren Gfrwacfyen beffen, waS fein ©cbauen befd)dfttgte. #ter

mag eS nun oft fein, ba$ ber Sauberer ftd) allerlei dnbiU

M f waS er als baS notljwenbtg ju SSoIlbringenbe barffellt.

Sa, ber GrgoiSmuS fann aucl) anreihen, bie SSerlegenfyeit, t>tn

ganzen «Schlaf fyinburd) 3^td>ta gefeiert ju fyaben, burd) eine

£üge ju »erbeten ober ben ©cfylaf nur als eine 9ttaSfe ju

nehmen, unb bte fd)dnbltd)jten 3roecfe barunter ju verfolgen.

2lber t>on ttom fyerein t)k S3orauSfe£ung §u machen,

ba$ bie 3<*uberer ^Betrüger waren unb t>a$ fte in bie ßlaffe

ber £afd)enfpieler geworfen werben mußten, ijt t)k fcr)Ied>te

2Cnfd)ulbigung beS platten £3erftanbeS, ber baS, waS fein

armfeligeS teufen md)t begreift, fogletd) für Unwafyrfyeit er*

fldrt unb auS biefem ©runbe aud) je£t nod), nacfybem fo

ttiel ^Beobachtungen baS gacttfcfye als gewiß verbürgen, i>tn

magnettfcfyen <Sd)laf ntd)t anerfennen will. Sener Sujranb

felbft, wie wir ifyn bei jenen SSolfern lennen lernen, bürgt

in ftd) felbft für feine 2Bat)rr>ett; benn fo angreifenb unb

jerrüttenb ift berfelbe, baß oft weber bie locfenbpen SSerfpre-

cfyungen, nod) i>k furcfytbarjten £)rol)ungen t)it S^ubernben,

tfyn in ftd) §u probuciren, bewegen lonnen. gür t>k X)uU

bung fo unenblidjer, t>erjel)renber 2lnjtrengung btn Jtt&el,

über Rubere &u l)errfd)en, als Sftotw anzugeben, tjt bte leidjte

@rftdrungSmetl)obe jener engherzigen $fr)d)ologie, weldje nur

(^goiSmuS auf (£goiSmuS ju Raufen öerjfebt, unb, wo fte
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if)n nicfyt fmbet, aU gewiß ttorauSfefet, ba ©rünbe anberer

Zxt tfyr.fo gut wie unbefannt ftnb. 2Cber fte fann nicfyt

umfyin, t^rer SSomtrt^ett wegen, ftcf) felbjr $u wiberfprecfyen.

©o fagt g. 2C. SS. fcon 3immermann (bcn wir natürlich

mit unfefent £abel nid>t überhaupt beurteilt l;aben wok

Jen) erjh man erinnere ficfy nur ber ßontorftonen, berwiber*

natürlichen 2Cnjtrengungen, bie felbjt in wafyre @om?ulftonen

übergeben, welche biefe 33 e trüg er ju erzwingen genötigt

ftnb, um il;rem Jpanbwerf dnt litt t)on ©anction bä bem

ftumpfftnnigen SSolfe ju geben, ©leid) barnad) aber fdfyrt

er fort: £ter§u üommt, bag biefe Sauberer n?irfltrf> felbjt

an bte Sftogttcfyfett ber Sßirfung geiziger Söefen auf fte

glauben unb ba$ fte bafyer tfyre @mbilbung$fraft auf ba$

!)cftig(te in ^Bewegung feiert.

Umgefefyrt fann bie pfpdnfcfye (Srpanfton be§ SSewuffc

fem§ im magnetifcfyen @cr/iaf aucr) oerfannt un'o ju fyocf) am

gefd)lagen werben. 2Me3 tl;ut 5. £5. SBagner, tnbem er fte

gerabeju für ba$ £)rgan ber Religionen be3 2tttertr;um3 er=

Hart unb hk SSiffenfcfyaft ber Sbee unferer Sage aU il;r

anberet ©egenbilb betrachtet. £)amal3 fei bafjer aucr; (Se=

funbfyett gewefen, waS je&t att ^ranl^eit erfd?eine unb ba$

geiflige $tbm l)abe überhaupt mel)r im Unterleibe, in ben

©anglien, aB im .ftopf, in ben ßerebralnerocn, feinen @tfc

gehabt, (£r nennt jenen Sraum bes> SÖtffenS aucr; ben OT*

ftnn. 2Cber roa$ ift ba§ für eine Totalität? 2tlle (Sinne ftnb

Don it)rer Befonberung in ben t>erfcr)tebenen .Organen, worin

fte ber Sftatur nacr; auSeinanbertreten, ju einer bumpfen 33er*

mifcfyung jufammengefcbrumpft, fo ba$ tcr) mit htn Heroen

ber ^erjgrube, mit benen ber gingerfpi^e u. f. w. fet)e u. f. f.

£)tefe Umwltfommenfyett wirb für SSolifommenfyeit angefel;en.
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2CXTetn ber bürftige Snfyalt alles Somnambulismus, ber ftd>

immer auf entließe 2Mnge unb SSer^dltntffe befdjrdnft, »er^

mag am befren $u geigen, baß er nid)t gebanfenüolle götfc

Üd)e Sßet^ctt, nur eine unbebeutenbe ©enuj^eit be3 Srbu

fdjen ju eröffnen im Staube i|t.

/5) Sie objeetioe $otm ber tntörecten 3ou6eret.

Sm magnetifcfyen <3d)taf tft ber 3aubernbe völlig auf?er

fid), weil fein SSewußtfcm burd) bie SSermittelung be3 ©d)la=

feS in eine unmittelbare Sbenttfdt mit allem ©innlidjen t>er=

flüd)tigt iji. ©eine Styatigfeit tjl ein 2fo§etgen be3 einzel-

nen £>ingeS, rcaS er flauet. $Jlan jlellt ftd> t>or, ba£ er

in biefer 2Cbn>efenfyett be§ S5emu^tfetn6 mit ber ttorauSge-

festen allgemeinen 9ttad)t t?erfel)ren unb fte burd) fid) ju

beftimmen vermöge. allein ber ©etjt ergebt fid) and) §u ber

3fcflerion, baß bk Energie be3 magifcfyen ©elbjibenmfjtfetnS

auä) of)ne ben ©cfylaf mit ben fingen in ßorrefponbenj tre^

ten unb fte nad) ir)rer SBilifur beftimmen fomte. £>iefe

33orjMung mtvoidtlt fid) befonberS burd) bie Differenz, in

welcher bie üfttcfytjaubernben t?on ben 3aubernben fid) fügten,

©te werben ifynen in tr)rer SSefonberfyett mad)tt>olle SBefen,

bie fte fdjeuen unb benen fte überall einen Hinflug beimef-

fen. Sßeil bie Sauberer nod) tbtn fbwofyt ^riejler a(§ 2Cer§te

ftnb, meil fte überhaupt t)k Süden füllen muffen, n>eld)e burd)

bie Statur be£ @nblid)en, unterzugehen, ermadbfen, fo tjl ifyre

© efcfydfttgfeit wirflief) allumfaffenb unb tt>re S5i(bung t)k

t)6d)jle, wo$u biefe n?ilben Golfer e$ bringen. £)afyer fommt

e3, baß fte in 2Cfrifa, wie in 2lften, aud) mit imponirenben

©pieiereien fid) ab^tbm, über glüfyenbe JSofylen ju geljen,

fid) £>egen in ben 2eib §u flogen u. f. w. £>iefe fünfte finb
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ober für un$ unwefentlid) unb man fann ihretwegen bie

Sauberer nocfy nid)t SongteurS nennen, ba fie §ugleid) meljr,

aß ©aufler ftnb. Sfterfwürbig tft, baß baS £öort ©djamane,

rote bie ftbtrtfd)en Sauberer genannt werben, au$ bem <5am

fcrtt fyerfommt, wo bte Söurjel ein ftd) in ftcfy Vertiefen

unb in ©letcfymuty SSefyarren bebeutet. SBeil ftd) bie Saube*

rer alfo mit allen Angelegenheiten be§ menfcl)ltd)en Ztbtn§

befcfydfttgen muffen, weif bü ttynen bie Aufmevffamfeit auf

bie SSerfydltmffe unb ben Sufammenbang ber £)inge immer

warf) fein muß, fo bilbet ftd) biefe Styäticjfett aud) in befom

beren gormen burd). SSorfyer fcfyon bemerkten wir, bag fte

burd) etgentf)ümltd)e Reibung ftd) auszeichnen. SGBir fmben

aber au<i)
f baf fie einen Apparat oon magifd)en £anb(un-

gen unb Sauberwerfjeugen ftd) zulegen, burd) welche fie in

mannigfaltiger SBeife bie SSefriebigung ber SSegier ju erret-

ten fud)en.

£>aS allgemeine $rincip, oon welchem biefe objec*

tlu Sauberei ausgebt, ifl ber ©egenfa£ oon Ztbtn unb

£ob. £)er Sauberer wirb als bie Wlatfyt oorgeflellt, weldje

jene6, wie biefen erzeugen fonne. Sn ber birecten Sauberei

tft nur eine einfache £)ppofttion ; in imn magnetifd)en @d)laf

tft nur eine einfache 9ttamfe(!ation. #ier aber beginnt eine

(Spannung ber Jtraft als ber pofitioen unb nt$ati<otn,

woraus bie weifie ober freunbltcfye unb bie fd)war$e ober

feinbtid)e Sftagie l)eroorgel)t. £>er allgemeine AuSbrucf jener

tft ber<Seg,en, ber oon biefer berglud), t>k S5erwünfd)ung.

'2ttS £anblung geftattet ftd) bieS boppelte Ztjun mtmtfd) unt>

ftrtrt ftd) nad) unb nad) in gormein, beren (Sprechen an

ftd) fd)on wirffam ijr.

£)er 3^^ ter pofttiocn Sftagie ifi £eroorbringung unb
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Gattung be§ 3Bol)lbefmbenS , ber ©efunb&ett, be§ ©ebeu

fyenS bergrücfyte unb ^eerben, be3 2Bad)3tf)umS bergreunfc

fcfyaft, ber Cnwecfung ber Siebe it. f. ». @te will alfo S5es

jldttgung unb gortentoicfelung eines £)afein£ unb tjl eben

tnfofem fegnenb. £)er (Segen tjl bie 3mx>enbung be3 S3e*

nrnfütfemS ju einem ©egenjlanbe mit ber ungeteilten Zkbz

$u bemfelben.

£)er jSwecf ber negativen fragte tj! ^eworbringung

be§ SSerbcrbenS unb ber Störung, (Sie fefet ftd> bafyer

ba§ Söofylbeftnben, *oa§ fie §u üernitf)ten trachtet, »orauS

unb erregt Jtranffyett, (Sturm, $ageWag , Wiib u. f. f. (Sie

will ein £)afein in feiner (fntnncfelung hemmen unb t>er*

fummern unb ijl eben infofem serflucfyenb. £)er glud) ift

\>k 2(bwenbung be§ S5en>ußtfein§ t>on einem ©egenjlanbe mit

bem ungeteilten £aß gegen benfelben.

£)ie 2leugerung ber magtfcfyen straft, fei e§ jum SBoljl,

fei e§ jum SBefye, tjt nun, roie nur fcfyon anbeuteten, in

5«)eifad)er ©ejklt objecto), als ^anblung unb als 3n*

jhument.

£)ie magifdf)e, pofttfo ober negatio ttirfenbe £anblung,

umfaßt alles Sftoglicfye. £)ie Sauberer ftnb Urfad), t>a$ bk

@rbe befielen bkibt, ba$ tyn ©ebrecfylicfyfeit ntcfyt in einem

totalen Untergang fyerüorbricfyt. (Sie fyerrfcfyen über bk ©es

ftirne, fonnen fte fyerabjiefyen, Derbunfein u. f. tx>. (Sie fyerr*

fdjen über bie Seelen ber Sfyiere unb Sttenfcfyen, ber Ztbtn*

bigen, wie ber lobten, unb fonnen fte nacl) ^Belieben t>on

einem SBefydtter in ben anberen fcfyicfen. (Sie Ijerrfcfyen über

btn elementarifcfyen ^Proceß, fonnen $egen, «ftdlteu. bgl. be*

wirfen. £iert>on er^dfylt bie ©efcfyicfyte tin merfnmrbigeS S5ei«

fpiel. £)ffyingt3ff)an§ üftacfyfolger, Saulatcfyan, am £>jlranbe
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gegen @l)ina, in Stitai), am oberen Jpoangfyo Don fernblieben

beeren eingefcfyloffen, gebot feinem Sauberer 2) f ab a ju ma=

eben, b. I). mitten im @ommer einen raupen SBmterjlurm

berbeijufübren. £)er Sauberer fing feine £3efd)tt>örungen an

unb fefcte fte brei Sage lang fort, bi$ e§ fo falt roarb unb

btS fo tue! @d)nee unb £aget fiel, ba$ ba§ ^inefen^eer in

ten feibenen bunnm Kleibern %xm unb SBeine md?t bim-*

gen fonnte. @o erhielt baS SDlongotenbeer einen leichten

@ieg. — Sn ben Fragmenten beS GmtpeboHeS wirb biefe

2>aubmi fet)r fd)6n befcfyrieben. — ©olcfye göettermacber,

tempestarii, ventarii, fyatkn and) bic ©ermanen unb in i>m

^aroiingifcben Kapitularien ft'nben ftd> mele SSerorbnungen

bagegen. — £>te Sauberer ftnb ferner Urfad) t>on Seiben-

fdjaften unb ungtücflicben @reigniffen, meldte fte mit Söewujfc

fein entfielen lafjen, welche SBefonnenbeit gerabe biefe 3aube=

rei als eine objectioe von ber pafftt>en £anblung beS £raum*

fcfylafeS unterfcbeibet.

2Cber ba$ magifcbe ^anbeln befeffigt ftcf) aud) in etn=

gelnen fingen unb tagt biefelben frei, din folcbeS £>ing

empfangt feine jauberifc^e (Gewalt als einen 2CuSflufj ber

magifdjen itraft beS 3<*ubererS, ber eS als Urfad) für dm
beftimmte freunblicbe ober feinblicfye SBtrfung ^bereitet, fo

ba$ eS, im 33eft& eines Ruberen, zbtn fo wirft, als ob er

felbft banbelte. £)ieS ijt ber ^Begriff eines fogenannten

3(muleteS, SaliSmanS, b. fy. trgenb eines £)ütgeS, tx>aS

burcb t>k magifcbe SBeibe feine ©ewobnlicbfeit oerliert unb

nad) ber 2tbficbt beS B^ubererS bie SBeibcr frucbtbar ma6)t,

$xm S^gbglucf \)i\\t, gegen fßerrounbung burcb bejftmmte

SBaffen fcfyüfet u. bgl. 2Mefe Sßeibe trifft ganj unbef!imm=

bar einzelne £)inge, benn jebeS für fiel) beftebenbe £)bject
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tjf fettig, ftd) fo bejlimmen ju laffen. S&erfjeuge be$ JDrtegS

unb ber Arbeit, ,ftnod)en, Steine, Gom>olute t>on ^Pflan^en,

paaren, 3dfynen unb (ürierfcfyalen u. f. f. 33ei ^o^erer 33tk

bung formiren bte Sauberer tiefe £>inge immer fünjtlicber,

als wenn aud) burd) ba3 befonbere ©e|hlten ben fingen

ifyre magifcfye Qualität angetan würbe.

$8üU gormen ber Säuberet, al§ objeetbe £anblung,

wie aB £>bject, ftnb gleid) mddjtig, benn baS g)rmcip ber

SBirffamfeit ijl in beiben baffelbe. @3 ijl bie Subjectfoität

be§ Sauberer^. Dafjer fann nun Säuberet gegen Säu-

beret gefegt werben. £)ie Sbentitdt ber SSegierben ent*

$mkt bte Snbbibuen tbtn fo fet)r mit einanber, als fte bk?

felben mit einanber oerbtnbet. 2lber auS btxn bofen 2Billen,

Ruberen Unglücf unb Scfymerj ju erregen, entfptnnt ftd? bei

ben Söilben ein fyeimlicfyer £ampf mit einanber, worin bte

Sauberer mit ifyren magifdjen £anblungen unb Wlitkln btn

£)urd)gangSpunct bilben. Söer einen geinb fyat unb ü)n

offenbar ju tbbkn fiel) furchtet, fud)t einen Sauberer ju ge*

binnen unb burd) biefen feinen getnb ju üerberben. (So

wütljet einer gegen btn anbern unb bk furcfytbarjle Serrut*

tung ganzer Stamme tft oft ba§ 3fcfultat folcfyer @:nt*

jweiungen, welche in ifyren fcfyauberfyaften 23erl)erungen nid)t

fetten ©iftmifd)ereien in ftd) fcfyliegen.

hierbei barf man nid)t üergejfen, ba$ ba, wo bie Sfa;

ligion nod) nid)t btS jum 33ewu£tfein ber allgemeinen $Jlad)t

als allgemeiner ftd) entwickelt l)at, ba§ ©örtliche ffd)

aud) nod) nid)t für bk 2£nfcfyauung als einfaches £)bject

conjrituirt l)at, fonbern trüb' unb unbeutlid) als bie l)6d)jfe

©ewalt in baS Seben hineinragt unb ba$ um biefeS Man-

gels willen ber Sauberer aud) nod) md)t wirflidjer ^riefier
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tjt. £>enn ba§ 9>rte{iert^um W fty ämn ©Ott ober ®oU

ter ttorauS, ttc *>om SSolf verehrt werben. ^)ter ijr aber

biefe SSeretyrung eben fo erflt im Sterben, als bie 2Cnfd)auung

beS ©otteS felbji als werbenbe eine nod) unbejftmmte ijh

c) £>fe reale 3 a u & e t e f. •

Sn ber bewußten objectwen Säuberet flnb bte £)inge

nod) abfydngig t>om 3<*uberer, infofern tfynen berfelbe auS

ftd) tfyre magtfcbe £Xüalttät erteilt unb att ba§ wiffenbe

unb wottenbe <Selbfi tfyre £)bjecttMtät mit fid) burcfybrtngt.

£)a3 ©tttcfcfyen ©olbblecfy, baS Schlangenei, spferbefyaar, bie

Koralle u. f. w. ftnb $war an fid) fdfyig, ben guten ober

bofen Sauber in ftd> auf$unebmen unb »on fid) wieber aus*

jujlromen. Zbtx baß fte t>te^ tfyun, b<*fon fte ntd)t unmit-

telbar burd) fid), fonbern burd) bie 83ermittelung beS 3a«5

bererS, ber feinen Söillen ober i>m Söillen eines Ruberen

aB feinen eigenen in bie 3)inge legt unb fte pofttitt ober

negatfo bamtt begeiftert. £>te jauberifcfye Jtraft beS £)inge$

ijf belegen nur eine Emanation ber magifdjen Energie

beS ©elbflbewußtfeinS, welcfyeS burd) bie befonberen £)mge

feinen £>urd)gang nimmt unb burd) fte bin feine Sfydtigfeit

realifirt.

3ebod) lann bieS nicfyt gefcfyefyen,» ofyne baß ba§ 33e*

wußtfein beS SufammenfyangeS ber SMnge burd) fte

felbfhinne wirb. @3 erfahrt, t>on feiner 2u|t unb Unluft ge*

leitet, wie baS eine an fid) felbft auf baS anbere ftd) be^te^t,

wie ttrfacfye unb Sßirfung bk £)inge t>on einanber trennen

unb mit einanber jufammenbalten. £)iefer ^Begriff beS @au*

falneruS tft aber nod) oberfldd)lid) unb bie ^inbilbung t>er*

'fnüpft bie fyeterogenjfen <&aä)tn mit einanber. Sßenn tcf)
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liefen gtfcfyfnocfyen beimlief) in jenes ßanot werfe, fo ijl t»tc

Solge, baf e3 im ndcfyjlen <3turm, ber e§ trifft, untergeht

5

wenn icfy biefen #aarbüfcl)el an bie ^fojlen iener Styur an*

binbe, fo tjl bie golge, baß alle S3ewolmer be£ £aufe3 franf

werben; wenn ity biefen @cl)langensal)n immer bei mir trage,

fo ijl bie golge, baß feine <Scf)lange micf) beißt, unb fo in

ba§ Unenbticfye fort. £)ie$ finb fdmmtlid) Schiebungen,

welche ftd> ber 3<*ubembe im orange feiner 33egierbe unb

im ©efufjl ber ©elbftjldnbtgfeit feines SBillenS, ber in ben*

magifcfyen fingen fid> ft'rirt, aB SBafyrljett einbilbet, »d^

renb^an ftd> ber (Scblangenjabn unb bie ©erlange nifyt im

©ermgjlen in gegenfettiger Delation fiel) beftnben, au$ttba$

ber 3at>n 3a$n einer ©d&Iange fjf. — £)a6 Sei) atö ba$

feinen Swecf wiffenbe unb wo'llenbe ©elbjlbewußtfein jlefyt

alfo auf ber einen ©ctte. 2Cuf ber anbern ©ette flehen bit

mannigfaltigen t>on felbjl fiel) barbietenben £)inge, welche e3

ttorfmbet unb aB bte Präger feines* SöillenS anfielt. £)iefe

£>inge finb tton ü)m felbjt gewallt. @ie bewirken mecfya;

nifd), wa6 ber SBille beabftcfytigt unb tfre SBtrffamfett an

fiel) tjl eine rein gebaute, benn b<x$ nun mit tintm folgen

macifcfyen Wtitttt als Urfad) bie t>orau§gefefcte Söirlung $u*

fammenttifft, ijl burefyauS otyne ©runb. @S tjl für bit$

3ufammenfallen gar feine objeetioe SBürgfcfyaft öorljanben.

£)a alfo ba$ SSenmfjtfem felbjl, wa§ ber 3<*ubermittel ftd>

bebient, gar leinen ©runb weiß, xvaxum i>k £)inge ineim

anbergreifen, fo ijl ber 3ufammen^ang aB tin grunblofer

tbm fo fefyr fein 3ttfammenl)ang, b. I). er ijl §u fällig.

9lur ba§ Vertrauen auf bk ©ewalt be§ SaubererS, welcher

bie £)inge mit feiner 5D^ad>t inftetrte, fann barüber berul>t=

gen. SDJecljamfdi) aber wirfen bie 3<*ubermtttel baxum, mil

7
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©bjecte flößen unt> biefer 2Cnj!oß, biefe teere 35e#efyung, bte

ftd> weiter gar nicfyt, als nur in htm vermeinten Effect ver=

ftd)tbart, t>k gan^e gorm be$ ^>roceffe§ ausmacht.

2Cber bie £)inge b<*fott aucfy an ficb fei b fr eine be=

jltmmte Qualität, welche tt)r SBefen au$maü)t ©te&ua*

Utat befcfyranft ein jebeS £)ing auf eine bejttmmte ©pfyare

feiner Sebenbigfeit, über bie e3 nidjt fyinauS !ann. Sngleid?

eröffnet bte (£mfacl)beit ber qualitativen Statur als bie fpe-

ciftfcfye dHnfeitigfeit be3 Ringes anberen fingen \>tn (£in;

tritt in e§ felbjt unb fo gefd>te^>t e3, baf? ein ^tng in ba3

anbere verfebwinbet, weil ein 3Mng vielfettiger unb baxum

mächtiger ijf, aU ein anbereS. £)ie evfcfyeinenben £)inge rei=

ben ftd) burcfy ftd) felbft auf; wäre baS @nblid)e nicfyt in

ber unaufhörlichen ^Bewegung, burd) einanber ftd> auftube-

ben, fo wäre e§ nicfyt (Srfcfyeinung. ©o aber tj! jebeS ^tng

von einer Stenge <&titm ber htm Untergang offen unb von

einer berfelben wirb e3 gewiß über lurj ober lang töbtlicf)

mrounbtt.

£)tefe SSed)felwirlung ber SMnge wirb vom £5ewujfc

fein §undcr)fl: nid)t fo gewußt, wie wir fte tbm barjreHten,

fonbern e$ begreift fte nur ganj abjtract in ibrem vereinzel-

ten SSorfommen. £ie ©innlid)feit bdlt e$ auf htm <5tanb=

puncte ber SBabrnebmung fe|t unb bie -ftotfywenbigfeit be3

SBtllenS, feine innere, fcfyranfenlofe Sftoglicbfeit unb Unenbs

lid)leit für bie Realität nur in enbltdjer gorm verwirfltcfyen

ju fonnen, verflicht ba§ S5ewußtfein nacfy allen 3?td)tungen

fyn auf ba§ Grngjre mit bem 9?eicb ber @nblicl)£eit. £)a e£

nocfy nicbt ftd) felbjt jene unenblicfye ©ewißl)eit tji, welcbe

in ibrem SBillen unabbdngig von aller 2Ceußerlid)!eit ibre
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3wecfe verfolgt, fo wirb e£ taufentfaä) verleitet, ftd) on ba$

2Ceugerltd)e ju fangen unb t>on tym eine Sttitwtrfung $u

feiner Styättgfeit $u erwarten. £)enn in feinem inneren @nfc

fd)luflfe tfl bie gretyett be3 #anbeln3 unbebingt. <Sobalb

e3 aber au3 ftd) übertritt, um ftcr) $u realiftren, fo t>ertt>t(fett

e3 ftd) fofort in bie S3ebingtl)ett ber duneren zftotfywenbtgfeit,

weit eS in tin SSerfydltnif ju anberem Dafein unb ju an=

berem £anbeln txitt £)urd) biefe anbere nid)t unmittel=

bar in tym felbft mit eingefdjloffene SBclt wirb e$ in feinen

3wecfen, in feiner £fydtigfeit wieber ungewiß unb fucfyt be3=

fyalb, um feine d5en>tft)ett ju erhalten, nad) einem S5unbe

mit feinen Umgebungen. £terau3 entfielt eine^agte, son

welcher ber Sauberer aU ber beftimmenbe ©runb jurüdtritt

unb worin melmeljr bte %tu$txtid)t zit an fid) felbft

ba§ 3)rincip ber SSejtimmung wirb.

(g$ roaittt hierbei bk £dufd)ung ob, ba$ ba$ 33ewuffc

fein, bem e§ in feinem SBoIlen unb $anbeln allerbingS Um

$lott)totnl>ia,ftit ju tyun ift, gerabe md>t ba§ üftotfywem

bige, fonbern ba§ gufdllige für ba£ -iftotfywenbige nimmt.

£>a3 9lotbwenbige be3 $anbeln§ ift bie ftt$ in ftd) felbft unb

burd) ftd) felbft bejümmenbe greiljeit. <&tatt t^rcr wirb aber

baS Unfreie, bie^atur unb ba3 um>orl)ergefel)eneä3egegmß jum

Sßotfo' gemacht, welcfyeS ba§ £an^em lenlt, jum minbeften

mobifteirt. £)a3 SBafyre gerbet tfl alfo ber QU notljwenbig

anjuerfennenbe S^rteb ber greift, t>zn einzelnen Söillen unb

ba$ ifolirte Sfyun mit htm allgemeinen Sßtllen in (SHnfyeit

ju wiffen. Snbem aber bte OTgemeinfyeit nod> nidjt bte

geiftige beS bewußten ©efefceS ift, wirb fte burd) t>k $m
$abt an ba3 Zufällige fcerjerrt unb §ur niebrigjkn Gmblicfc

feit t>erfel)rt.

7*



100

S5ei biefer Säuberet wirb, wie bei bzn juwr befrachte-

ten gönnen, bie göttliche $Jla<fyt in bumpfer SSBetfe vorauf

gefegt. $lun fafyen wir, ba£ im S&aum, in ber birecten

JBefcfyworung , im magtfcfyen ©cfylafe, baS ©ubject unb bk

fubjfanttelle Wlafyt ganj in eiftanber fallen. £)er Untere

fd)ieb tji fo gut wie feiner, unb tk $)rdbicate ber ©ottfyeit,

baS SBiffen unb Tonnen, ftnb nod) ungefonbert. £)urd() bie

objectwe S^uberei erfdjetnt jundcbft bie $Jla<fyt mel)r für ftcl),

weil barin bie £)b}ectiMtät an ftd) felbjt vermögenb wirb.

Sefct fyebt ftd) baS Söiffen mefyr Ijervor, obfdjon man ^ter

burcfyauS nod) triebt an an griecfyifdjeS SDrafel ober an ei^

nen jübifdjen tyxoptyten ju beulen l)at. @onbem, >ba$ ein

Söefen fei, welches 2llleS wiffe unb beSwegen fein Sßtffen

mitteilen fönne, ijt vorerj! eine 20)nung ber £iefe, bie nod)

aller itlarfyett unb objeetwen 33e(timmtf)eit ermangelt. £)aS

SBiffcn ber @ub(!an§ offenbart ftcfy in 3 eichen, welche im

fofern SSorbebeutungen ftnb, als baS QanMn tin nod)

werbenbeS, md)t fdjon ein burd) bte fertige Styat in ftd)

abgesoffenes unb vergangenem tjf. ßicero in feiner ©etyrift

über bie SMmnation tljeilt, wie bie 2llten überhaupt, biefe

SDtagie in bie natürliche unb fünftlidje. 3u Jener rechnet er

Traume, Tönungen unb (Ertafen, welche et)er an ftc^> fcfyon

flar ftnb; $u biefer bk ostenta, monstra, portenta unb

prodigia, welche als mcr)t an ftd) fcfyon offenbar, um in ity

rem wahren ©inn fcerjtanben ju werben, nod) einer Aus-

legung bebürfen. SSom £raum, als ber unterjfen gorm

ber gufdlltgfeit, fyahtn wir fdjon gefyanbelt; tbtn fo t>on

bem, waS in ber trüben ^lacfyt beS magnetifdjen <5d)lafeS

als SBeifung fafelnb ober treffenb hervorbricht. Jg>ter wol=

len wir nun in furjen Umriffen bie formen ber 3<*uberet
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angeben, welche nicfyt vom Sttenfcfyen, weber vom trdumen;

t)en, nod) vom jaubewten, ausgeben, fontern welche mit

ber Sbfectttntdt ber Singe fo üeretmgt ftnb, ba$ bte ma$U

fd)e Äraft, als ben fingen fetbft einwofynenb, betrachtet

wirb..

Ser ©ott wirb babet §war als ber wtffenbe, wollenbe

unb fonnenbe vorauSgefe^t, attetn tiefe 33orauSfe§ung pzc*

fcfywinbet in ben concreten galten fajt gdnjltcb; ber §«$sft

bte tn'S Unenblicfye fyin befHmmbare SSerdnberlicfyfett beS

(Snblicfyen, tfr bal)er baS wirflicfye $)rinci!p. Sie unjdfyligen

SSerdrtberungen ber drnblicfyfett werben vom SSenrnfütfetn be*

tnerft, weil eS ftd) turefy ein äußeres SO^ottt> will bejfimmen

unb befeftigen (äffen. £>&-Qe tiefe 2(ufmerffamfeit

würbe ber 3ufall 3ufall bleiben. Sie Spannung aber,

welche naü) einer SSerneinung ober 35ejal)ung teS SBillenS

umljertajfet, verwantelt btn Sufall in bie Offenbarung ber

9^otl)wenbigfeit. @o l)6rt baS Sufdllige beS Befalls auf

unb er wirb jur (Srfcljeinung unb 2lnbeutung beS bunfel

pojtulirten SBillenS ber fyerrfcfyenten $Jlad)t erhoben. 2£n

jtcfy l)at biefe gar nichts mit tem Sufall ju fcfyaffen. ©ie

veranstaltet tfyn nicfyt, um ten fütatfcfyen, bem fte tl)r ewi-

ges ©efe£ in taS .Jperj gefcfyrteben fyat, auf eine fo unju*

verldfftge, geijtlofe unb äußerliche SBetfe ju leiten unt fei*

nen $ur gretyeit unb SSernünftigfeit beftimmten Sßtllen um

vernünftig $u lenfen. Ser Sttenfcl) tjr eS, welcher biefe

SBejiefyung macfyt unb, weil er fte macfyt, baran glaubt.

Sie Untermiete beS anfälligen bejtimmen ftd) baburcl),

baß ber äufall, ba er für i>k 9M)wenbigiieit genommen

wirb, feine Unvernunft unb ßeerfyeit allmdlig abjlreift unb

in bte wirflicfye ^ot^wenbigleit übergebt, (£r tjl bafyer erfc
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ü<fy ber reine 3«faH, ber vorn ^anbelnbcn Söewufitfem aB

beterminirenbeS ^princip aufgegriffen wirb. SweitenS tjt er

ber t)on einem größeren unb weiteren gufammenbang ah

gängige ßufall, ber naefy einer 3?egel jlrebt. Drittens ifl

er ber 3ufaÄ, ber in ftd> felbji eine fefle 9totf)wenbigMt

tyat, inbem er burdj bie eigentümliche 33eftf)ajfenf>eit ber

Dinge benimmt wirb unb w tyx ftcfy öänjlicfy aufjubeben

fud&t

«) £>er iitfälKge 3ufatt.

Söir bürf^n nie Dergejfen, ba$ bie ^aturreligidn tn

allen ibten SBefftmmungen »on ber SBegierbe verunreinigt

tft unb baf* biefe Unlauterfeit erji burefy bie bdrtefte Arbeit

be3 DenfenS unb SßoKenS tterfcfywinbet. Sn tt>rer SSornirt*

fyeit bangt ffc§ nun bie Söegierbe an 2Ctle3 an, wa§ trgenb

wie einer S3ejiel)ung fabig fft. Corner SBejiefyung aber tjl

SebeS fdtyig, weil ba$ S3e$ieben t>om ©ubjeet ausgebt unb

ba§ £>bject nur a& ©ubjfrat ber gtyantafte bient. £>ie

tollfle SBtUfür ift ^ier loSgelaffen unb treibt ein gar nicf)t

ju berecfynenbe§ ©ptef, beffen ©ejtalten itC$ Grnblofe bin au3

jjebem SBinfet be§ £eben£ f>ertwrtaucr/en fonnen. 5n biefer

Unbejlimmtbeit gerabe bejtefyt ber reine SnfaH. £)ie an

fid) freie ©ubjeetimtät wirft fid> ber erjlen, befien 2£eußer-

Jid>feit in bie #rme. £)a3 3£eugere wirb t)on ttyr be*

(Hrnmt, aber bieS merft fte ntcH fonbern betrugt ftd> felbjl:

unb fyut, als ob fie von %u$tn befHmmt würbe.

3Bie gefagt, ift e3 umgefebrt @ie tj! baS wirflid) S5cfitm=

menbe, urio bie ^Dbjecttt>itdt baS, waS Ut S3e(iimmung tn

ftd> empfangt. .Die SSepimmbarfeit be3 SötllenS, biefe um

ermeftidje ^uSbefynung, fann nur burefy \)tn SSMllen jufam-
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menge^ogen unb &ur punctuellen SSejrimmtfyeit btefer GtnU

fdjeibung gebracht werben. £öegen btcfer gormloffgfett

unb unenbltcfyen $R6$iiü)hit be$ 3ufall§, ber nicfytS als 3u*

fall t|t, wirb e£ genügen, einige folcfyer fcom 9ftenfd)en er*

funbenen Jßorbebeutungen an^ufüfyren. £>a§ biegen, ba§

fluten ber 9kfe, ba$ Sucfen unb Styränen be§ #uge§, ba3

klingen unb.@aufen be§ £)fyre§, &a.§ plö^licfye Einfallen

auf bie rechte ober linfe ©ette, ba§ $erabjrur$en einer aufs

gelangten Sßaffe ober Reibung , t>a$ unbewußte SSerwed^

fein *>on JtleibungSjtMen, ba$ 2lu3beißen eines Salines, btö

Begegnen be§ erjten lebenbigen ©efdjjopfS beim 2(u$gang

au$ Um #aufe u. bgl., geboren tytefyer. gerner alle Spanfc

fangen, welche ba§ ©egentfyeil einer eben begonnenen §u fein

fcfyeinen ; &. 33. tcl) gefye au3 bem $aufe ; mit einemmal

fallt mir ein, etroaö »ergejfen ju fyabmt allein td) barf

ntd>t umfefyren, um ixx$ SBergejfene nacl^ufyolen, weil fonji

mzin 2lu3gang für miä) unglücfbringenb fein würbe u. f. w.

1itU§ f)at t)kx eine günjlige ober ungünjfige Bebeutung,

je nacfybem e3 bäfür gelten foll. Gtin innerer ®runb tjl

entweber gar nicfyt ober, xok bei Um legten Betfpiel, nur

fefyr fdjetnbar ba, fonbern t)k Begierbe brücft folgen Ofc

eigniffen nacfy ©utbünta ifyren (Stempel auf.

ß) 2>te Siegel beö Sufatts.

Wlan nennt ben 3ufall gefyeimnijftoll. £)a3 tj! er gar

mcfyt. 33ei feiner näheren Betrachtung pflegt fid> bteS $rd=

bicat gewofynlicl) in ba§ S5efenntniß auftulofen, ba$ ba$

3ufdllige ofyne btö 9lotl)wenbige, b. !). olme £)a$, was son

ber Bejlimmung burd) ben 3ufaH frei tj!, bebeutungSloS

fein würbe. 9Zur als Wiener ber 9Iotfywenbigfeit fyat er et-
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neu ©mit, weil er burd) fie Sufall ju fem aufbort. d$

gel)t fyter, tt)te mit t>em gßunberbaren, wa6 man in bie Um
begreiflichst fe^t tmb oft mit bera anfälligen als gtetd> be*

fyanbelt, weil baffelbe als grunbloS nicfyt begriffen werben

tan. Tlan enbigt bie £Reflerion mit bem trbtaren Urteil,

bafi eigentlich 2ClleS wunberbar fei. £>aS StunftftM beS

SBerftanbeS, woburd) er gewofynlid) ben SufaU bt^ jurJpofye

ber erjlen, begrunbenben Urfad) ju poten§iren furf>t, befreit

in ber £p:potl)efe: wenn nun in ber Solution Napoleon

nid)t gewefen wäre; mnn ©opfyofleS bamalS nid)t geboren

wäre u. f. w. £)a nun @opfyofle§, Napoleon gewefen ftnb,

fo meint er burcfy fein l)9pot!)etifd)eS 9liä)t$ bewiefen §u fya«

ben, ba$ baS Sufdlligc , mt bod) biefeS unb jenes Snbiüi*

buum, baS Sftotfywenbige tji. OTerbingS fpricfyt er bamit

eine fyöfyere £öeiSl)eit auS, als er feibji üerftefyt.

£hx ftd; baS gufdllige wieberfyolt, fo wirb bieS dn

©runb, fein vereinzeltes SSorlommen in eine Allgemeinheit

gu ergeben, welche t)k ^erfd>tebenen Sufdlle burcfybringt unb

fie vereinigt, ©ine foldje Gftnfyeit, unter welche baS £3efon=

bere fubfumirt wirb, tjt bie Siegel, tok wir and) im &tuU

fcfyenfagen, ba$ ber ober jener 3ufall in ber $egel bort unb

bann ftd) ereigne, wo unb wann u. f. w. £)aS regulative

g>rmctp beS anfälligen iffc aber nicfytS AnbereS, als $aum

unb Seit, als bie beiben itategorieen ber (!mblid)£eit.

£)er [Raum an ftd) tft gan§ unfd)ulbig an&tm, waS

ber Aberglaube auS if)m mad)t. £>a er hm Sufall bejlim;

men, üjn feiner Unftd)er^eit entreifen foll, fo fdjrdnft man

dasjenige, waS fonjt tin gemeiner Bufall fein würbe, auf

einen beftimmten fRaum tin. £BaS innerhalb biefer

wtllfürlid) gezogenen ©djranlen gefd)iel)t, foll 83ebeu=
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tung tyabm] xt>a$ au£erl)alb berfelben BufdIItgeö t>orgel)t,

foli in SBejiefyung auf ben @ntfd)lufj, auf bie 33egterbe u. f. f.,

um btc e$ ftd) gerate fyanbelt, mcfytS gelten, Diefe ©rem

jen ber Kontemplation werben angenommen, weil fte ange*

nommen werben. (Sine objectwe Nötigung für 'btefe» 5Slaa$

tjt nid)t ba. Sßenn fid> nun, fo tjt bk weitere 2Cnnafyme,

innerhalb ber gemachten 2(bfd)rdn£ungen allerljanb 33ewe»

gungen geigen , wenn SSogel baxin auffliegen, wenn ©ewolf

ftd> baxin fammelt, wenn tin Bonner barin erfcfyallt, wenn

ber £immel über bem SBejirf rein bleibt u.f. f., fo foilen

biefe an ftd? unb außerbem zufällige ^Bewegungen bteS*

mal biefe ober jene notfywenbige S5ebeutung Ijaben. SQSeil

bie gweibeutigfeit ber SSegierbe jwifcfyen ben Grrtremen ber

Erfüllung unb Nichterfüllung fdjwanft, fo !ann bie SBebeu*

tung nur eine boppelte fein, eine günjtige ober ungün*

jtige. 2116 ba§ einfache SljetlungSprincip wirb fyierin bä

btn meijten Naturreligionen ba$ SRtö)t$ unb StnfS ange-

nommen. 2öa3,bort gefd)iel)t, tjt ©lücf bringenb, tva§ x)kx

$efd)iel)t, Unglücf oerfünbenb.

Die anbere mit bem 0taum auf ba§ <§enauejte m*
fnüpfte SSefiimmung gibt bk Stit, weil in ü)x gefyanbelt

werben mufi. ©ie ijt fiel) immer felbjt gleid). Sn it)v aber

wanbelt bk freifenbe ©ejtaltung be3 ZtbtnZ , tva$ fiel) |tet§

ungleid) ijt unb fict) ©ecunbe um <5ecunbe üerdnbert. Sn

ber 3dt entfaltet ftd) ba$ Seben junt Unterfd)ieb ber SafyreS;

§eiten, ber Sugenb unb be£ 2ttter§, be£ (SntjtefyenS unb 33er;

geljenS, weSfyalb ftd) bk 2(ufmerlfam feit be§ 5D?enfcl)en auf

bk Differenzen ber Seit richtet. £)b ttvoa$ in biefer ober

jener SafyreSjeit, in biefem ober \tntm Lebensalter gefd)iel)t,

ift nid)t gleichgültig. Der $aum ift tn biefer £inftd)t bei
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weitem unbe|ttmmter, tue 3eit aber fefet burefy ftd> felbjt

<&d)xanhn. 3m S?aum, tt)te beim SSogelfluge, grenze i c|>

ben UmfreiS meiner Kontemplation beliebig ab$ in ber 3eit

<tber bebingt mid) and) bte 3ett. gelbarbeit, <Sd)tfffal)rt,

Steifen, Kriegführung finb von i>tn Seiten be$ SafyreS ab»

f)dngig. Qtixafy, iftnberzeugung, gfreunbfcfyaft nehmen bte

Differenzen ber Lebensalter aU bebingenbe Momente in fid>

auf. Kranffyetten enblid) unb Stimmungen finb mit bk>

fem bereiten 2öed)fel be6 3al)re§ unb beS 2ClterS auf ba$

Snmgjte vergefellfcfyaftet, weswegen ber Sttenfcf) bte rechte

3eit unb ©tunbe ju wallen fud)t.

Um ber angegebenen ttrfacfyen willen tft bteS 2Bdl)len

vernünftig. @S wirb aber unvernünftig, fobalb ba$ Urteil

an ben einzelnen unb burd) feine abfrracte ©njell)eit zu-

fälligen Moment verwiefen wirb. Die &5egterbe tft l)ier ber

SSerfud)er, welcher bte verjtdnbige SReflerton §u umgeben

fud)t. Die unflare ®eftnnung unb ber gierige SBtlle, welche

ber ruhigen Ueberlegung unb geprüften @ntfd)eibung erman*

geln, werfen fid) am erjien auf ben 3ufall. $3mn id) bte§

®efd)dft am erjkn Sage beS SfteumonbeS bz^inm
f fo fcfyldgt

eS günfrig für mid) an$$ vermähle id) mid) im $erb|r, fo

bringt mir bie Qiixafy SSerberben; fcfyreibe id) biefen S5rief

beim Zid)t beS £age§, fo erreiche id) meinen Swecf mit

ü)m; wenn td> meinen ©onner in ber unb ber <&tnnbt bt*

fud)e, fo verfagt er mir feine £ulb nid)t u. f. f. Solche

gan$ un^ 9ar ^on ^er äufdlligfeit beS S3egel)ren$ abgelei=

tete SSefümmungen finb in ba§ Unenblidje i)in %n verweb

faltigen. — Die Teilung ber 3«t wirb auf folcfye Steife

bte gorm ber SBBafyl. Der Einzelne fann and) btm zufallt;

gen Moment an§ 21n^dnglid)!eit eine regelmäßige £Bteber=
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fefyr »erleiden unb xljn buref) feine ©ewofynfyeit jum $erm

fetne§ ScfyicffalS machen. @s erfahrt Semanb 5. 33. an et*

nem Sage ben SSerlufi feine» ganzen 33ermogenS. Sogletcf)

fefet er biefen Sag $um dies fatalis für ftd? feft unb —
erlebt im ndcfyflen 3a$r an bemfelben Sage abermals ein

bebeutenbeS ttnglücf — unb fo in baS @nblofe fort. 3^idr;t

bie wahren ©rünbe beS Unfalls werben in Anfcfytag ge*

bracht, fonbern biefer Sag, bk 3*tt an ff#, wirb §ur Ur=

fad) gemacht. — (Eint ©ren§e biefer S3erftellung beS (Saufal*

neruS, biefer (£rbid)ttmg eines nid)t an ftd> ertjtirenben 3u-

fammenfyangeS, biefeS SBalmftnnS gibt eS gar nid)t, weil

bte parallelen nnb Kombinationen ganj t?om ©emütl) unb

ber ^antafie beS SnbioibuumS abfangen, waS in btm

Spiel feiner Gnnbilbungen unbebingt tjt, fo baß baS ©es

ringfügigjle für bajfelbe bie größte S5ebeutung unb ben

SSertl) einer SRegel empfangen fann. S3efonberS gebort ernä)

bk (Sonfequenj beS SSerftanbeS in biefe Kategorie. 3n

biefer gamtlie frirbt baS jüngfre $inb; hierauf baS nafyp

folgenbe — eS entfielt ber Aberglaube, bie ganje gamilie

werbe nad) ber Stufenfolge beS Alters wegjlerben u. bgl. m.

— SQBeil bk &xt burd) bk foSmtfcfye Bewegung ber Grrbe

tl>re realen Unterfcr)tebe als SatyreS^eiten vermittelt, fo tjr bk

Sfaflerton ber 9ttagie auf bte ^Bewegung ber ftberifd)en

Wläfytt natürlich An f£dE> ift jwifcfyen ber Bewegung ber

©ejfirne unb jwtfcfyen btm SSerlauf eines menfcfylicfyen ©e-

fefyicfeS gar hin Sufammenfyang ba. Allein weit Sonne,

Wlonb unb Sterne wdljrenb ber turbulenten ^Bewegung beS

SafyreS einen großen, ruhigen Kreislauf mamfeftiren, fo

mnbti ftcfy ber Sßaljn t>on ber irbtfcfyen S5eweglid)feit ju

tfynen als bem SSorbitb unb Abbilb ber menfd)ltd)en ©e=
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fdncfyte hinauf, ©ie eräugen biefelbe burcf) tyre Stellung,

unb fo entfielt bie 2l|frologie, welche in Qtyina befonberS

auSgebilbet tjf. Die anbem üftaturreltgtonen fmb weniger

mit biefer ;3?eflerion erfüllt, tbtn mit $u ifyr fcfyon eine ge*

naue Beobachtung ber fytmmliftyen Jtotper gefyort. SSon ba

fefet fic|) bie 2Cftrologte burcb alle. 33611er, aud) nocl) im

Gtyrtjtenfl&um, fort, bi$ fte bei un3 burcl) bie 2Cjrronomie

größtenteils üerbrängt i(t.

y) £Me Signatura rernm.

Durcfy bie SSebingung t>on 3?aum unb Seit wirb ber

Sufall, vpie wir eben fafyen, einer Siegel unterworfen , natu)

welcher man ü)n berechnet unb au§ feiner Berfrreuung un\)

fefylecbten UnmMifyhit auf einen feften, jufammenbaltenben

©tanbpunct jurücfjufübren fucfyt. @r erfcfyeint jule|t in

nod) bofyerer (Selbftjlänbigfeit als bie eigene Statur ber

Dinge. <Sie bt'ozukn in fiel) etwas unb bfyatkn tr>ren ßtyas

tafter. Der ©runb i(! bie <£rfenntm|l ber befonberen £uta*

litdt ber Dinge,' welche fiel) ber SBal)tnebmung burcl) t>k

@enfatton auffeiltest, Der Unterfel)ieb ber garbe, beS (5Je=

rucljS, ber ©ejklt entwickelt fiel) bem SBewußtfein. Sn fei*

ner äSegterftcfyfett ift eS aber meljr praftifcf) , als tbeoretifcfy,

bamit befcfydftigt. Die qualitative S5efd>affenl>eit wirb il)m

baljer ein 3eicl)en, ein Signum, unb i>k £)berfldcl)e beS DingS

ber 2CuSbrucf feiner innmn $Staö)t. $fttf)x als bie äußere

@rfcl)einung wirb x>on ber SReflerion noeb ntd^t ergriffen,

welche bte Unterfcfytebe erjt mftmctmdßtg fonbert unb mit

wirllic^en Differenzen bie Ausgeburten feiner $l)antafte w-

fammenmifcl)t. : ©o einfach nnh wafyr beSwegen Ut (Signa-

tur ber Dinge in tyrer @ntjlefyung ijl, fo tterwtcfelt unb
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unftnmg wirb fte bti tyrer wetteren 2tu3bilbung, bie wir be*

fonberS in Religionen antreffen, welche ber engen ©pl)dre

ber üftaturreligion ftd) bereits entriffen tyaben. £)enn am

fdngltd), beüor bie (Signatur fpjlemattfd) n>trt>, ift fte eigenfc

Iid) nur baS fd)lid)te ©e|en be£ Unterfd)iebe§. GBolb ift ein

anbereS Metall aB Tupfer; bk Steffel eine anbere spflanje

als bie Rofe; ber £afe an anbereS 5^t)ter als baS @d)wein

u. f. f. £>te3 #nber§fetn fdjließt aber äugleid) eine befom

bere SBirffamfeit in ftd); ba$ gell etne6 #afen äußert eine

anbere Energie als ba§ be3 ©cfyweineS; e§ t|i bat)er nicfyt

gleichgültig, weffen £l)tere3 gell id) trage. SSorneljmlicr;

werben aucl) bk £6ne wichtig, burd) welche bk Stytere bie

(£igenl)eit tyreS SebenS üerfünben. £)a3 ^)unbegel)eut, ba$

Wliautn ber ^a^en, ba3 pfeifen ber Sftdufe, ba$ Ärdcbjen

ber Raben, ba§ winfelnbe klagen ber (Eule u. f. w. —
2Clle$ btc6 tji bebeutfam — für ba$ SSewußtfein, welcfyeS auf

biefe Gfrfcfyeinungen achtet unb fte nad) btm SDtaafjffob fei*

ner SBegierbe auflegt, (So fangen nun garben, Sone, Me-

talle, spflanjen unb Spiere an
f

nad) anjtebenben ober ab*

jtogenben (£igenfd)aften in günjlige unb imgünjtige ftd) §u

jerlegen. %m jlrengfkn wirb in btn Sftaturreligionen ber

Unterfd)ieb be§ (§efd)led)teS burd)gefül)rt, fo baf$ ba§ Sßetb

xvk ber Sttann gleidjfam eine eigene für btn Ruberen nid)t

ofyne ©efafyr ju burd)bringenbe Efymofpfydre au6mad)t. £)ie

Banner fyaben il)re eigenen SBege; bie grauen bk iljren;

6ie grau barf mit btm geuer, wa£ ber $Jlann angejünbet

fyat, nid)t focfyen u. f. w. 3n ber (Signatur ber £)mge

üollenbet ftd) bafyer bie reale Säuberet unb bk Sttagie über«

fcaiqtf, weil in tyr eine wa&rfoafte @rfenntniß ber 9ktur

beginnt.



<£imge SBeifptele werben ba3 bifytt <£ntwtcfelte anfdjau;

liefet machen.

®obrt$ofer erjagt, baß bte Sauberer ber 2Cbiponer,

eine§ SnbtanerjhmmeS in ^araguap, in großem 2Cnfefyn jle=

fyen. @ie wiffen, wa§ reeit entfernt von ifynen t>orgel)t,

voetffagen jufünftige 3Mnge, faffen (Schlangen unbefctjdbtgt

An unb erregen Ungewitter, #aget unb 9)la£regen. 33or=

§ugUd) geben ftrf) bei ü)nen SBeiber mit ber Saubmi ah.

Sebe unbekannte gußtapfe, va$ ^Bellen ber Jpunbe $u un=

gewöhnlichen (Stunben fefet bte #biponer in gurcfyt unb

©cfyrecfen wegen eines fyeimlicfyen UeberfalB tfyrer geinbe.

$Ran eilt ju otn jauberfunbigen Sßeibern, um $u erfahren,

weld)' Unheil etwa brol)e unb xt)k man ftdf) ju galten

^abc. (Sofort tterfammeln fte ftcfy jur S^ac^tjett unter einem

großen Seite. £>ie 33or)M)erm, efyrwürbtg burd) tl)r 2Clter,

rüfyrt §wei große trommeln, bereu eine oier Söne fyöfyer ift

aU bk anbere, unb fingt t>a%u mit freifdjenber ©timme.

£>te übrigen Söeiber mit fliegenben paaren unb entblößter

SSruft ßefyen um fte fyerum, fcfyütteln JtürbiSflappem unb

jfimmen, unter ©prüngen unb fonberbarem fein* unb £er^

fcfyleubem ber #rme, mit flagenber ©timme gewiffe lieber

an, wetyrenb anbere auf Sopfen, welche mit ^e^duten über=

jogen ftnb unb einen fcfyarfen ^lang oon ftd) geben, unaufc

fyörlirf) mit zimm ©tdbcfyen Hopfen. <So gel)t e3 t>k gan^e

9ladf)t ^inburdj) bi§ $um 2frtbrud) be3 SageS, wo t>m 9ßeu=

gierigen unbejümmte antworten erteilt werben.— £)ie3au=

berer werben auf 3<*gb- unb itriegSjügen mit herumgeführt,

um Seit, £)rt unb gorm jum Angriff beS SßilbeS an^u^U

gen. Sfyre 2Cnorbnungen werben fyeilig befolgt, unb fo groß

tji bte Skrefyrung ber Snbianer, H^ fte büm Serpla|en t>on
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geuermeteoren glauben, irgenbwo fei einer ifyrer Sauberer ge^

jiorben unb ber $immel traute burcr) biefen Sicfytglanj unb

bte wieberfyolten @cl>ldge bei feinem ßeicfyenbegdngmß.

SSon ben (Sübfeeinfeln ijr begannt, baß bort jebeS Ding

als üer^aubert ober als £abu gefegt werben fann, fo baß

eS alSbann für uM)erle£lier) gilt. SangSborf f)at uns $on

einigen befonberen gormen beS &abu auf ber Snfel 5)1 u*

fal)iroa intereffante 9larf)rid)ten gegeben, tton benen wir

einige ausgeben wollen. Die Sauberer führen ben Flamen

S^aua unb bewegen ftd> burcfyauS in bem §ut>or t?on unS

bt^id)mttn Greife ber £r)dtigfeit. — .Die großen gamtliem

fydufer werben t>on Bannern unb SBeibern meijl gemeinfam

^xbamt Spabzn bie Banner folcfyeS allein beforgt, fo iji bie

Söofynung für bie SBeiber tabu, b. f). ffe bürfen foldje nicfyt

betreten. Sebe neuerbaute Sßofynung muß t>on einem Sana

eingeweiht werben, inbem er eine SRebe f)dlt, siele fonber*

bare Zeremonien macfyt unb bie er)!e 9?acr)t in bem neuen

$aufe fcfyldft, um eS gegen bk ©nwirfung ber bofen Dä-

monen ju fcr)ü£en. — S3ei gewijfen Grreigniffen , §. 33». bei

ben ^Jlieberfunften ber grauen, fo rok, mnn bk 3eicr)en ber

Mannbarkeit bä btn jungen Mdbcfyen ftd> einteilen, werben

aucr) für bie £öeiber entlegene Sabufyütten befümmt. —
Der Xaua tjr tabu mit allen feinen ^abfeligfeiten, b. f). fte

ftnb als heilig ju betrachten unb bürfen t>on üfttemanb als

btm SSeft^er angefaßt unb getragen werben. SSon btm &aua

fagt ßangSborf auSbrücflid), ba^ er tyn nicfyt gern $Pries

jier nennen mochte, um nicr)t dnt §u religiöfe Sbee ju er-

regen. — 2Ber im Kriege einen geinb erlegt, wirb burd) biefe

#elbentl)at auf jel)n Sage tabu, b. r). er barf wdl)renb bie*

fer Bett leinen Umgang mit feiner grau habtn, wirb mit
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<5cf)tt>etnen befcfyenft unb aU zin SBomefymer bebient; aud)

ba§ geuer tjt für i^n tabu, unb ein 2lnberer muß für ü)n

focfyen- — £)er Jtopf etneS SnfulanerS tjr tabu unb eS barf

üfttemanb über ben Jtopf eine§ ©d)(afehben wegfcfyreiten; ja

man barf nicfyt einmal bie Spanü auf bzn Jtopf eines 2ln=

bern legen. — £)te großen Jtalebaffen ber Banner, bie $u

&nnh unb 2öajjergefaßen biznzn
f bürfen $on ben Söeibern

nicfyt angerührt werben, unb fo umgefefyrt. lind) biz Jg>üft-

binbe eines Stirn tjt tabu, barf ju feinem anberen ©ebraurf)

angewanbt werben unb mu$ immer an einem befonberen

Orte fangen ober auf ber dxbz liegen. £)aS geuer be$

üftanneS ijt für bie grau tabu
f

b. f). biefe barf mit bzm

mm ifym angemachten geuer mcfyt focfyen, aud) ntcfyts üon bzn

Reifen effen, welche baburcfy bzxzitzt werben; ber Wlann

hingegen lann, nacfy ^Belieben, t>on allen @peifen ber grau

effen. SSergrdbt ber $Jlann zin ©ertcfyt oon Sknanen unb

^ofo6nüffen %bznb§ in biz fyetße @teingrube, um e§ über

%lad)t ju bxatzn, fo ijf er tabu, unb muß ftd> fo lange t>on

ber-gfaw entfernen, fonjt wirb ba§ ©ericfyt nld)t gar. SBenn

ffd) eine grau JtofoSnußöl bereitet, fo ijf fie fünf ober meljr

Sage tabu unb muß ben Umgang mit Bannern ttermeibcn,

wenn fte anberS Del erhalten will. — SBenn zin ©cfywein

irgenbwo quer über bzm gußjteige liegt unb fcfyldft, fo barf

9liemanb barüber wegfcr/reiten ober zh aufwecfen.

Sßirb Semanb ztvoa§ gejfoljlen, §. 35. zin<&d)min,

unb t)at er 33erbad)t auf Semanb, fo legt er zin &abu auf

bie ©cfyweine unb SSeft^ungen be3 oermeintltcfyen £l)dter3;

gibt bejfen @d)weinen unb S5dumen feinen eigenen ober

eine§ anberen Sttenfcfyen Wamzn, woburcfy ftc befyert unb &on

einem £>dmon in SBefifc genommen werben, ©olcfye ©cfyweine,
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welche nattta, t. f). bereiftet ftnb, bürfcn nicfyt gefd)lad)tet

werben unb oft wirb ber SBeftfcer baburrf) gelungen, fein

©gentium 51t »erraffen unb ftd> anberSwo anjuftebeln. —
Söer tin Zahn ubtxtxitt, ber ijt ein Jtifino, b. %. ein fdjlcd)^

ter Äerl un'o fann ber ©träfe ber 2Ctuan ober ©eijter

(wofyt baffelbe SBort mit ben ($atua'$ x>on SDta^cttt?) unb

Sana ntcfyt entgegen. M?ant§üt ober plofclicfyer £ob ftnb

bie fixeren golgen. (Spricht Semanb nacfytfyeilig oon ben

Saua'S, fo erfahren tiefe e§ fogleid) burd) tt)re ©eifter unt

tin fdfmetler £ob te§ £djferer6 ijt unoermeiblid). ©in am

(Scfylagfluß ober fonft plofeficfy ©eftorbener muß alfo immer

irgenb einen Xaua beleibtgt fyaben. £)ar)in werben aud)

ßdfjmungen unb anbere Slxanfyiitin gebogen.

£)a baS 5DZenfdt)enfIeifd> für bie S3ewofyner ber 9ttarque=

fa&nfem ben f)6d)flen ßeeferbiffen ausmacht, fo werben wir

uns nicfyt wunbern, wenn t>it Sauberer t>on -iJtufafyiwa ftd>

barum bemühen. S5ei (Gelegenheiten befonberS, wo oiete SSttn-

fcfyen oerfammelt ftnb, fcfyeinen fte unter 33er$ucfungen in

einen tiefen «Schlaf §u verfallen. £)ann erwachen fte pl6>

Üd) unb erjagen, ba$ bit ©etj!er tfynen anbefohlen, tint

grau ober einen Sttann, einen Satutrten ober 9Hd)t=£atub

ten, einen Magern ober getten, einen jungen SJttenfcfyen ober

einen ©reis in btm ndcfyften Sfyate ober jenfeit be£ gluffeS .

ju fangen. £)ann machen ftcfy bie Umftefyenben auf unb

ergreifen eine folcfye $erfon, bie auf bem Sfttorai ober &te

grdbnippla^ ber £aua'§ in ©efetlfcfyaft ber Sabufreunbe m*
jefyrt wirt. — SSirt einer ter SaucCZ franf, fo werten,

nad) 33erf)dltnig ter JSranffyett, tin, §wet oter mefyre S3e#

wofyner eines feinblicfyen SfyM gefangen, um aU £)pfer für

feine ©enefung t>erjefyrt ju werten. SBirb er tarauf nod)

8
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nicfyt gefunb, fo wirb ba$ £)pfer wieberfyolt, unb jrirbt er

gar, fo nimmt ba3 g<m$e£tyal an biefer&kgebenfyeitSfyeil;

e§ entfielt ein^rieg unb man- greift nunmehr bie 9fkcr)bam

öffentlich an, bie man blo§ barum für geinbe fyctlt, weit fie

jenfeit be3 §luffe$ wolmen.

£>mä) bte gurcfyt ber #ereret unb ©nwirfung ber ®ei-

jler werben bie meiften ^anblungen ber £3ewol)ner ber Wtax-

quefaSinfeln gelenft. SSorjücjlCtdt) glauben fie, baß bie £aua

bte «ftunfl beftfeen, einen anberen burd) Säuberet franf $u

wachen. ^ierju wirb ein gnfrrument erforbert, ba$ man

.föacfya nennt. £)ie föerferttgung bejfelben get)6rt ju ben

größten ©efyeimniffen. £)er Statya felbft befielt in einem

au3 itofoS* unb anberen gafern geflochtenen Keinen 33eutel,

m welchen t>k Spant von einer frtfcf) abgeffreiften (£ibecbfe,

verfcfyiebene 2lrten von 3)flanjen, einige befonberS geformte

©temcfyen, ein @tücf £3ambu§rof)r unb mehrere anbere £)inge

eingebunben werben. SGBttt man nun Semanb franf machen,

fo muß man ftd> irgenb etwas, was bem getnbe gebort, ju

t>erfcr)affen fucfyen unb bk$ ju jenem ©emifd) in bm SSeu*

tel tfyun, 5. 33. £aare, etwas von feinem @ffcn, bk Grrbe,

worauf er gefpucftober urinirt fyatn. f. f.; ofyne btc^ fommt

fein Matfya ju <Stanbe. dergleichen 3<*ubertafd)en werben

gewofynlid) brei verfertigt nn\) wofyl t>urct)rducr)ert an irgenb

einem entlegenen £)rt einzeln vergraben. Sßirb nun t>k be*

zauberte ?>erfon franf, fo mn$ fie ftd) bemühen, befonberä

burcl) ben Söetjranb ctnc6 Sana btn 5£t>dter auSftnbig ju ma*

cfyen; unb biefer tft, fraft eines Sabril, jum ©eftanbnifj

verpflichtet, weil ba$ ßeugnen ber Bfyat al§ dm Uebertretung

beS £abu'3 angefefyen werben unb t>tn unmittelbaren £ob

jur golge fyabtn würbe, tiefem 3<wberer ober geinbe wer*
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t>m nun oon bem Äranfen ©efrf)enfe an (Schweinen gemacht,

bamit er t>en Sauber lofen möge, welches im ausgraben be$

Statya'S beftefyt, ba$ in ©egenwart mehrerer $>erfonen ge*

fcfyefyen muß. £>ie ©efd)cnfe werben, wenn ber Traufe nicr;t

gefunb wirb, fo lange fortgefefet, bi§ ba$ jwette unb enblid)

aucfy ba§ brttte Matya au3 ber @:rbe genommen wirb. 3ft

ber Sauberer gehörig belohnt, fo wirb ber Jtranfe genefen,

wo nicfyt, fo ijr and) feine Rettung ; benn bie ©elfter befrdf--

tigen bie gerechte SRafyi beS geinbeS unb beförbem t)tn £ob

be$ Traufen, ber, je nacfybem ba3 Jtacba berettet iff, früt)

ober fydt fterben muft. £)urd> bie tiefe «ftenntnifi ber Sau-

berei follen bieSaua'S auti) im <Stanbe fein, bie Urfacfyen

tneler Jtranffyeiten ju erforfd)en. gßirb ein £aua ju einem

Uranien gerufen, fo flreicfyt er breimal über t>k 33ruft be3

Patienten unb tfyut, als ob er feinen ©eifr, tttva tvit wir

t)k fliegen, auffangen wollte. 3<*, ber lang auf ^u!al)iwa

lebenbe granjofe ($abrt t>erfid)erte SangSborf, zuweilen ben

(Seift be$ Traufen in ber geballten Sauft be3 Sana laut

pfeifen gehört ju fyaben.

SSon ben Gtaraiben auf ben Antillen erjagt £)ü £ers

tre in feiner allgemeinen ©efcfyicfyte biefer Snfelgrupipen, ba$

ifyre S5ope ober ?>xapc <tbm fowofyl 2Cei*5te unb Söafyrfager,

aB $)riefter feien, unb 3?od)efort fdulbert in feiner morali;

fdjen ©efd)id)te ber Antillen $>a§ SBerfafyren zint$ S3ot>e in

JtranfReiten. 3undd>ft mufj t^k £utte, welche er betreten

foll, reinlid) zubereitet werben. £)ie fleinen Sifcfye in berfek

ben werben mit SDpfern befe&t unb an jebem @nbe ber Jgjütte

fo mel fleine (Sejfel fyingeftellt, aB ^erfonen gegenwärtig

fein follen. $laä) biefen Snbereitungen üerfammelt man ft#,

wenn e§ gdnjlidl) SXlac^t geworben ift unb, nacfybem man
8*
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alleS geltet in ber Sputtt fowofyl als umfyer auSgelöfd)t f)at,

fo gebt ber S5ope in bte £)unfell)ett hinein. $at er bü bem

fd>w>ad>en (Schimmer einer brennenben Tabakpfeife, bie er

in ber §anb l)dlt, feinen tyiafy gefunben, bann fprtc^t er

jum Anfang einige unt>er|tdnblid)c SBorte. hierauf jtampft

er mit bem linken guß wieberfyolt einigemal auf bk (£rbe,

nimmt ben ^opf ber pfeife in bm SÄunb, bldft'ben fRauä)

t>ier bis fünf SDeal heraus, jerlntcft enbltd) ben spfetfenfopf

mit ber £anb unb wirft t>k ©tücfen in bk $%. 2ClSbalb

erfcfyüttcrt ber burd) biefe Seidjen befd?worene bofe ©ei)! ober

9ttabot)e baS <3parrwerf ber Sfrüttt ober erregt fonjt einen

furchtbaren 2drm, erfcfyeint fobann mtb antwortet auf alle

gragen, bie ber S5o^e an h)n tyut 33erftd)ert er, baf? bte

Äranffyett nicbOöbtlid) fei, fo nähert ftd) ber Sauberer bem

Traufen mit ber Skrftcfyerung einer balbigen SBefferung, be*

ru^rt fanft ben fdmter&baften Sfyeil feines .KorperS unb jfellt

ftd), aB ob er dornen, ©plitter, $nod)en, ^ol^fpdne unb

fleine (Steine als bie Urfacfy ber Mxanfytit herausholte. Su*

weilen bauest er aud) ben fcfyabljaften SU^etl mit feinem 2Ctl)em

an ober fangt mit bem Sftunbe baran, um btm Traufen

baS ©ift aus btm Mbt $u ftfytn* %at aber ber S5ope bd

feiner SBefcfyworung beS 9#abot)e üon biefem erfahren, ba$

bk Äranffyett jum £obe gereichen werbe, fo troftet er btn

Traufen mit ber 33erftd)erung, ber ©ort wolle il;n $u ftdE>

nehmen, um tfyn gdnjlicl) von feinen <5d)mer$en ju befreien.

£>ie Äranfen ber SBilben fyaben burd) bie Sauberer

nid)t weniger, als bie gebilbeten SSoller burd) ifyre 2ler$te ju

leiben. SSougatmnlle, in feiner pfeife um bie SOßelt, erwähnt

eines SSorfallS bd ben ^Pefdjerdb'S, bei welchem fJDZebtctrr

als Säuberet unb als SBtffenfcfyaft merfwurbig contraffcren.
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©n itnabe t>on jwälf Sagten fing mtt einem 3DM an,

SBfot $u freien unb tn 3ucfungen p fallen. 9ftan fyatte

bem Knaben am S3orb &lMd)tri ©lag gefcfyenft, womit er

fid) waljrfcfyeinltd) üerwunbet fyatte, benn Sippen, ©aumen

unb 3al>nf(eifd) waren allenthalben geriet unb bluteten. „£)ie

Sßtlben würben baburd) bejrürjt unb mißtrauifd). ©tc btk

beten ftd> ein, baS ^inb wäre üon unS verzaubert. £)aS

(Stfle, waS einer tfyrer Sauberer tfyat, war, baß er htm Mna*

ben einen von unS erhaltenen Seinwanblittel ab$og unb bm

granjofen wiebergeben wollte; als tiefe fiel) beffen weigere

Un, warf er tfynen frieden vor bte güße. hierauf legte ber

Sauberer baS Jtinb in einer Sputtt auf ben hülfen, fnteete

jwtfcfyen beffen S5einen nieber, frummte fid) über baffelbe,

brücfte t^m ben ßeib mit feinem .ftopf unb bm Rauben

auS allen Gräften unb fd?rte baju, o^ne ba$ man verneint*

ltd>e <&V)lbtn l)6rte. Suweilen fyob er fid) in bk $6f)e, offs

nete bitSfcarib unb blies in bieSuft, als wenn er baSUebel

gefangen fjdtte ober einen bofen ®eift wegblafen wollte, ©n
alteS $&äb fcfyrie unb beulte unterbeffen bem itranfen in'S

£%, um tr)n ju bttaubm, unb biefer festen beinahe mefyr

von ben Mitteln als von bem Hebel felbfl auSju(!el)en. Sta*

mefyr lieg if)m ber Sauberer etwas 3?ul)e, um fid), wie eS

in folgen gdllen üblid) tji, ju pu^en, fid) bie Qaaw ju

pubern unb am Jtopf $vti weiße glügel $u befeftigen, wor=

auf er feine Operationen, aber erfolglos, von feuern begann.

£)aS ,ftinb festen fefyr fcfywad) $u fein, weswegen unfere

©etjllidjen eS tauften. — Sngwifd)en famen bk £)fficiere

wieber an S5orb unb er^dfylten mir, waS vorgegangen wäre.

3d) begab miefy alfobalb mit unferem gelbfcfyeer an ba$

2anb, ber etwas Wü6) unb eine erwcidjenbe Sifane mit=
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nafym. S5et unferer 2Cnfunft fanben tx>tr bin Mxanhn auger

ber Jg>ütte. £)er Sauberer, ju bem ftd> nocf) ein anberer

ibin fo gepu^ter gefeilt fyatte, fing feine Arbeit auf bim

ßetbe, bin Senben unb bim fRMtn be§ Knaben wieber an.

Man fonnte e§ md>t ofyne Sftttleib anfefyen, wie ba3 arme

$inb gequält warb unb wie gebulbig es> folcfyeS auSjknb.

<&iin Körper war fcfyon ganj blau unb gletcfywobl ful)r ber

Sauberer unter unaufhörlichen 33efcbwörungen fort. — 2Me

^Silben merften, ba$ wir Witkit) mit tfynen fyattin unb tfyr

Wi$ttauin fd)ien abjuneljmen. @ie liefen un§ $u bem

Traufen fyin^ugefyen unb ber gelbfcfyeer unterste ben SÖtonb,

au§ bem ber SSater unb lin anberer Söilber baS S5lut fang*

ten. £Bir fyattin t>iele SDZüJ^e, bie SBilben jum ©ebraud) ber

SJtffcfy ju überreben. <3ie mußte etliche 5DZa( gcfoftet wer=

ben. Gntblicl) entfd)lof fiel) ber SSater, wiber bin Sötllen

be3 SaubererS, folc^e feinen @ofyn trinlen ju laffen unb bie

tarnte mit ber erweicfyenben £ifane anjunefymen. £)te 3au^

berer fd)ienen auf unferen Sauberer mtjjgünfltg ju fein, tl)n

aber bod> entließ für einen getieften Jtünftler ju galten.

<3ie öffneten für tf>n eine leberne Safere, welche fte bejtänbig

an ber (Seite l)aben unb worin fte ifyre gebermü^en, mi$in

$puber, SttartenglaS unb anbere Snftrumente tfyrer itunjt bii

fiel) führen. Söir bemerften auefy, bafi ber eine Sauberer,

inbem ber anbere ba§ liebet be3 ^ranfen &u befcfyworen be*

fcfyaftigt war, buret) feine Jtünffe bie bofen SBirfungen ber

Saubereien, weswegen fte un§ im SSerbadjt fyattin, ju oer*

fyinbern fucfyte. Wtit bim Eintritt ber %lad)t festen wir

naefy unferen ©cfyiffen ^urücf. £)a$ itinb jlanb ntd?t mefyr

fo mel auS, aber au$ bem bejlänbigen Grrbrecben fürchteten

wir, ba$ ittvaZ t>on bem ©lafe in bin Slttagen gekommen
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fei. — Um jwet ttfir nad) Wiütxnadjt Porten wir etn

wieberfyolteS (Sefyeut unb mit %nbxud) t»eS SageS gingen

bie Söitben unter @egel. ©ie flogen t>ermun)ticf) einen £)rt,

ber burd) ben £ob be§ Knaben unb buref) bie nad) ifyrer

Meinung $u tfyrem SSerberben gefommenen gremben entfyet«

ligt war."

S3ei ben oben fcfyott erwähnten Stofefen wirb bie (£rs

(angung eine§ 3aubermittel$ burd) btn Sraum bewirft, ber

irgenb eine (Sacfye baju quatifictrt, welche man mdjjt gut,

wie bie 9?etfebefcr)retber tfyun, einen ©cfyufecjetft nennen fann.

9liä)t burd) gewöhnliche Traume fann man &u biefer wld)=

tigen, über bie ©lücffetigfeit bes> ganzen &btn§ entfdjeiben«

btn Mmntni$ gelangen, fonbern mu£ ftd) burd) ©nfamfeit,

gajten unb üntyaltuna, baju vorbereiten. £)ann er(^ enfc

beeft man ba$ wefentlicfye, wirffante £)mg , wetcfyeS bie 3ro=

fefert £)jaron nennen. £)af)er fütb bie träume ber frühe-

ren Jtmofyeit in biefer #inftcf)t unbtbtuttnb ^ vielmehr muf

ein Jlnabe fd)on spfeh' unb S5ogen ju führen wiffen. y\afy

bem man bem Mnabtn btn JCopf gefdjwar^t f)at, unterwirft

man tr)n ac^t Sage lang untm jlarfen gaften unb rvätyxtnb

biefer Seit muß ftd) tt;m ba§ £)jaron burd) Traume offen-

baren. @§ befielt in ber er|ren Jttetnigfeit, welche ftd) bem

burd) gajten unb (Schlafen üerjlimmten &5ewu£tfein barjlellt.

©n Qalumet, ein Keffer, eine SS.arenfyaut, dm ^ffanje,

ein S£ij)ier, ©onne unb Sftonb, genug, jebeS htm Träumer

juerft erfcfjeinenbe £>ing, tjt ber £)tfon, £)ffi ober 9JZas

nitu, b. t. ber ©eift, ber in htm. einzelnen £>inge ftd) für

bm ©ebraud) be§ SmbimbuumS benimmt. £)urd) bie ^raft

beffelben fonnen bk Srofefen nad) tt)ver Meinung 2Clle$ üer-

rid;ten, wa§ ifmen gut bünft, unb fokbe, btntn bk foge^
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nannten ©etffer in fyöfyerem ®rabe gewogen fmb, tonnen

bte außerorbentticfyjten £)inge vollbringen, ©tc lonnen ftd>

verwanbeln, wette 9?etfen tfyun, ofyne baß tfyr ßetb fid> ent*

femt, unb in (£nt$itcfungen ba§ äufünftige vorfyerfagen, wie

bte verborgenden £)inge entbeefen. $flan nennt folcfye 9tten*

fcfyen bei ^tn $uronen <&a'\ottatta unb bei btn Stofefen

Tlgotftnnacfyen ober ©efyer, aufy 2lrenbiovannen3

ober göttliche ©dnger. — Spat dn junger 9ttenfd) fein

£)jaron erfannt, fo unterrichtet man ifyn forgfdltig in ber

Gffyrerbietung , t^it er bemfelben ju beweifen fyat, unb grabt

t^m bd einem feierlichen ©cfymaufe ba§ 2>dd)tn beffelben in

^tn £etb, um ü)n unzertrennlich tamit §u verknüpfen.

SSon Hn ©ronldnbern erjdfylt @ranj in feiner $'u

jlorie von ©ronlanb, \>a%, wenn dn ©ronldnber dn 3au*

berer ober SBafyrfager, 2Cngefof, b. t. wortlid), ein großer

ober weifer Sftann werben will, fo muß er ben ©eijf irgenb

eineS Elementes ju feinem ©emuS bekommen, deswegen

muß er dnt Seit lang in einer Gfinöbe, von allen Sttenfcfyen

abgefonbert, in tieffinnigen ^Betrachtungen leben unb t>m

großen ©eift ober Somgarfuf um Sufenbung eines £orn*

ga! ober©eniu6 bitkn. &uxü) t>a$ gajten unb llbmattm

be3 SetbeS unb burcl) ernfle 2lnftrengung ber ©ebanlen

fommt feine @inbilbung3fraft cnbHcr) in eine folcfye Unorb*

nung, ba$ fte ü)m allerlei SSilbet: von f^enfdjen, Spieren

unb wunberbaren (Srfcfyeinungen vorfpiegelt, bte er, weil er

nicfytS aU ©eijler benlt, für wirflicfye (Seiner tyalt. Einige

werben fcfyon von Sugenb auf ba§u benimmt unb von einem

berühmten Wldfta unterrichtet. (Solche fojret eS weniger

Sftüfye. Einige geben vor, fte mußten fiel) auf einen großen

<&tdn fefeen, ben £omgarfuf rufen un\> ü)m tyx ä3egel)ren
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fagen. «Kommt berfelbe, bann erfdjrtcft ber Sefyrlmg, fftrbt

unb bleibt brei Sage tobt Hegen. Wafy Verlauf berfelben

wirb er wieber lebenbig unb befommt feinen SEomgaf, frer

ü)m auf Grrforbern alle SßetSfyeit unb ©efd)icflid)feit 'btu

bringt, ü)m bei ^ran?l)eiten, bei S3ebürfniffen be$ &bm$,

gifd)fang, Antwort erteilt unb ü)n felbft in furjer 3eit nad)

bem #immel unb nad) ber #6lle füt)rt.

©ol-dje gafyrten, fo wie 33 efcfyw 6 rungen beS Sorm-

gafS überhaupt, fönnen nur bä Sftacfyt unb nur im £erbß

ober im SSBmter gefcfyeljen, wenn bie %iad)U am langten

ftnb. £)er 2lngeM trommelt juerjt tim Seit lang unb

macbt allerlei wunberlidje ^Bewegungen, woburd) er ftd> ab*

matttt unb feine $l)antafte aufregt. * £)ann lagt er ftd)

neben ber £l)ür beS #aufe£ burd) einen feiner ©cfyüler mit

einem Giemen ben Motf jwifdjen bie S5eine unb bk £dnbe

auf btn [Rüden binben, alle Rampen im #aufe auSlofcfyen

unb bie genjler bedangen, hierauf jlimmt er einen ©efang

an, ttn 2ttle mltftngen, unb beginnt unter heftigen 33ewe*

gungen jufeuften, ju fd)nauben unb §u fd)dumen. dx for*

bert feinen ©eijt §u fid> unb l)at oft ttiele 5D?üt)e, el)e ber*

felbe fommt. SBill er gar nid)t fommen, fo fd>t feine

(Seele au§, ifyn §u fyolen. Unterbeffen liegt er eine fleine

Sßeile ftill unb fommt bann mit großem Sreubengefcfyret

wieber, wobei man tin kaufen l)6rt, aU flogen einige SSo*

gel erjt über bem $aufe unb bann tnwenbig unter t>tm

&aä)t l)in. ^ommt aber ber Somgaf »on felbj!, fo bkibt

er braugen im Eingänge freien unb nun befpricfyt ftd) ber

2lngefof mit ifym über ba$, voa§ man ju wiffen verlangt.

<Seine antworten ftnb immer fefyr bunfel unb verworren.

X)k 3ul)6rer erfldren ftd) bie Meinung berfelben, unb ftnb
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ft'e mcf)t barüber einig, fo bitten fte ben Somgaf, bem 2Cn=

gcfof beut(td?er ju antworten. Steilen erfd^etnt aucf) ein

anberer, als ber gewöhnliche £orngaf, welchen tann weber

2Cngefof nocb 3uf)örer beutlicl) t>erjlel)en. — # a * ber 2lnge-

fof ein größere^ ©efcfyäft, fo fdfjrt er mit feinem Somgaf

an einem langen Giemen hinauf in ba$ 9?eicf) ber <Seelen,

wo er ber Sufammenfunft ber 2£ngeM $oglit, b. t. ber bieten

ober berühmten SBeifen, beiwohnt, ba$ ©d)icffa( be$ Äran?

hn erfahrt unb Ü;m melleid)t gar eine neue ©eele mit-

bringt; ober er fdfjrt unter i>k ß:rbe hinunter uni> mafyt

bort ^>k Spiere lo§, welche fte $urücfl)dlt. SBenn er wieber*

fommt, weldjeS balb gefcfyiebt, fo fangt er heftig an $u

fcfyreien un'o ju trommeln, weil er ftd> t>on feinen SSanben

losgemacht \)at unb erjagt, toa$ er gefefyen unb gebort x)at.

hierauf ftimmt er dn Sieb an, wobei er berumgebt unb

einem %tbm burd> ILmütyxtn feinen @egen gibt. 9ta wirb

ein Siebt ange^ünbet unb ba ftefyt man f
ba$ ber 2Cnge?of

fet)r bleid), ab^mattd unb ttetftort ausfielt unb nicfyt orbent*

lid) reben fann. . .

Sn tiefer nämlichen Söetfe ftnben wir. bte Säuberet

burcf) alle n6rbitd>e $olarüölfer fym verbreitet £)ie <5a*

mojeben, £)jtiafen, SBogulen, ^ungufen, Sfcberemiffen,

föamtfcbabalen u. f. w. ftnb barin um nichts t>on einanber

»erfcbieben. gür bie JSenntniß biefer SSolfer ijl $atla$ dm
ber reid)l)altig(!en Quellen. 2öir wollen nur Einiges von

bem fielen, wa§ er barbietet, erwähnen, um ba3 gormelle

ber Zauberei beutlicber ju macben. SBo t>k SßuxaUn be3

fcbara^fifcben <5tamme3 bei ber ^ogromnaja ©tation fyah

ten, fam dm in ber 9^dt)e wobnenbe cborin^ifcbe 3auberin,

SabantftSfa genannt, in Begleitung tt>re6 Cannes unb
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nocfy %mi anberer SSurdten , beren jeber eine Saubertrommel

trug, ©ie fagte aber, bieS [et nicfyt tr)re volle 3al)l, fon-

bem fte (äffe bti fcflUd^cn (Gelegenheiten beren nenne fptcXcn.

@ie felbjl trug in t>tn Rauben %mi Jtrücfen, ©orbi, welche

tt)ie eine Sieiterfcfyeibe befcfylagen, oben mit einem ?)ferbefopf

gejiert unb mit fielen fleinen #ol)lmeifseln, aucfy jeber mit

tintm ©löcfcfyen verliert waren. $Jlit tbtn folgen SpofyU

meifein ober Qfyolbuga, b. f). Soffein, war tfyr leberner Sxod

btifcfyelweife bedangt. SSon t)tn (Schultern fingen über bzn

Stöcfen bis auf bie Grrbe gegen breißig au$ buntgefe^tem

g)eljwerf wi$ unb fcfywar^ geringelte (Schlangen unb bdnber*

weis an einanber geheftete gelle von SltiS unt) rotten SBie*

fein herunter. Unter ben ©erlangen war nur tint am (ü:nbe

in brei Sfyetle gehalten ; eine folcfye barf aber ntrfjt fehlen.

£)ie SDZü^e war mit tintm orbentltcfyen itaSfet von (Stfen

bebeeft, beffen Jtteuj breijaeftgte 4?6rner, wie Kefygewety,

trug. £)iefe Sauberin übte tl)r £anbwerf auefy am lichten

Sage. <£ine tungufifcfye, ganj dt)nltd> brachte Sau*

berin, welche bd htm ©cfyein beS geuerS tt)rc SBefcfyworuns

gen, wie Dallas fagt, mit ©cfylucl^en, Vollem unb ,ftufu&

fetyreien, bti beftdnbigem Springen unb -convufftvifcfyen Skr*

breijungen vollbrachte, fe£te Dallas bureb bm ©cfyarfftnn,

mit welchem fte brei il)r vorgelegte gragen btantrcoxtztt , fo

in Gnflaunen, ba$ er auf bie Meinung geriet^, fein Qoh

metfeber fyabt bk gragen vermutet unb ber £ere vorder

SSefcbeib barüber erteilt. 3Me SEungufen rühmten von t>k-

fer Sauberin, ba$ fte von hintm anberen Sauberer unter*

richtet worben, fonbern ftd) felbjt gebilbet unt> aU 9ftdbcf)en

lange in feltfamer Melancholie gelebt fyabt. — . 2lm großen

(Spr, wo viele fagajifcf)e gurten jfanben, fyörte ^Dallas
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wn einem alten fefyr berühmten Sauberer, fanb t'bn Jebod)

ntcfyt ju §aufe unb lieg fiel) nur feinen Sauberapparat . jeU

gen, worunter fiel) bie Trommel burd) ifyre $)rad)t unb

©roße auszeichnete. Sp'm fanb er aud) ein 2öetjjagung§s

inftrument, @ügge, ein ^ufammengebunbeneS 23üfdt?eld)en t>on

fed)3 unb merjtg ganz gleichen, t>tcr Soll langen, au$ einer

2Crt t>on 3?obr gemachten unb an beiben Gruben angebrann*

ten ©tödeben, bejjen fid) bie fagajifcben Sauberer bebienen.

SSor htm geuer jtfcenb, nehmen fic e§ in bie linfe £anb,

murmeln einige Sßorte barüber, fyattm eS mit bem (£nbe

cm t>a§ geuer unb barauf mit anigen tautm Anrufungen

in bie 2uft, feilen e3 enbltefy unbefebem? jroifcben btn gm*

gern ber linfen #anb in brei ^arteten unb jaulen biefe je

$u tueren ab, um am> ben ungefähren SSerbdltniffen ber

übrig bleibenben Ballen ©lud ober Unglüd ju roeiffagen.

«£>öd)fit anjtebenb finb bie Sftacfyrtcbten, roeldje tyaUtö

t>on ber Säuberet ber tatarifeben unb mongolifeben SSolfer*

fd>aften mitteilt, bie §n>ar jum d)ri(!lid)en ober mafyome*

banifdjen ©lauben befebrt finb, aber nicbtS bejto weniger

fortwdbrenb unjdl)lige Elemente ibreS alten ^>eibentl)um^

bü fid) beberbergen. ©o fut)rt er %. 33. bei ben \£irgtfen,

welche fid) felbft für eifrige 9ttafyomeb,aner Ratten, fünf %x*

tin ber Säuberet auf. 2Beld)e Sauberer unentgelblid), gleid)*

fam al6 2Btffenfd)aft, au$ gereiften S5üd)ern unb au3 t>m

©ejtirnen rceiffagen, Reißen galtfdja. Rubere, welche au3

bem ©cbulterblatt eines <5cbaafe3 roabrfagen, Reifen Sau*

runtfebi. £>a3 ©d)ultcrblatt muß mit einem Keffer eins

gefebabt unb ntd>t mit ben Safyntn berührt fein. S5ei btm

litt ber SBeiffagung legt ber Sauberer ba§ (Schulterblatt auf

ein geuer unb wartet fo lange, bi§ bk platte &tik allerlei
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Skiffe unb (Spalten bekommt; an$ tiefen Linien wafyrfagt

er. <5o getieft follen tiefe Seilte fein, tag fie tie <£ntfer--

nung eineS abwefenben 9ttenfcben ju bejrimmen unternefc

men. dint antere ©attung t>on Sauberern, tie SBaffcfya,

laffen dn auSerlefeneS Xfykv, ein ^Pferb, ©cfyaaf oter einen

S3ocf bringen, {rimmen Sauberlieber an f rubren tfyre Mobi%

oter Saubertrommeln, welcfye mit jtlapperringen befefet finb
/x

unt machen Diele wunberlicfye ©prünge unt Bewegungen,

hierauf wirb ba$ £l)ter gefcblacfytet unb Hä SSlut in einem

befonberen ©efäg gefammelt. &a$ gleifcb wirb t>on ben

2Cnwefenben tterjebrt. £)ie Jtnocben fammelt t>er Sauberer,

maebt fie mit rotier unb blauer garbe bunt unb wirft fie

tton fiefy au$ nad) 2lbenfr, wol)inwdrt§ er aueb oa§ gefam*

melte S5lut te§ &btere§ an$\d)ütttt. Dann beginnt er feine

SBefcfyworungen üon feuern unb gibt mt)lid) Antwort.

£)ie Sftamtfcfya febütten SSutter ober $ttt in ta3 geuer

unb weiffagen au$ ber garbe ber glamme. Die Dfbaas

bugar bezaubern ^flauen unb (Befangene fo, tag fie, wenn

fie fliegen , entweber auf ber glucfyt fiel? verirren unb wieber

in tie £dnte ifyreS S5eftfeer§ fallen, ober, wenn fie and)

entfommen ffnb , tennoeb balb wieber in tie firgifebe <Scla*

tterei geraden follen. <5k raufen $u tem (ümte tem (Be*

fangenen einige £aare t>om Jtopf, forbern feinen Sflamtn

unb frellen tyn mitten in taS (Bereit auf tie auSeinanber*

gefegte unb mit @alj bejtreuete tffcfye be£ geuerplafceS.

Dann nimmt ber Sauberer feine SBefcfyworungen t?or, lagt

t>tn (Befangenen breimal juriicftreten , fpueft auf feine gug=

tapfen au§ unb fpringt jebeSmal jum Seit §aan§. Sunt

SBefcblug jtreut er t>zm (Befangenen ttrva§ wn ber 2lfd)e,

worauf er gejtanben fyat, auf t>k 3nn$z. Die Jtafafen am
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Saif glauben fejt, ba$ tiefer 33ann unfehlbar wirft, wenn

ein befangener feinen wahren tarnen fagt.

UebrigenS erfahrt ba$ Sßeib bii bin norblicfyen tyolaxz

volfern baffelbe @d>tcffa(, wie bei ben füblicfyen, tnbem e§

ebenfalls aß magifd) wirfenb angefefyen wirb. (So barf

§. 35. bei ben <5am oj eben feine grau einen bejfimmten

in ber Sgütti abgej?ecften 3?aum überfcfyreiten, ftd> aufy nicfyt

bem geuer, aß etwa§ Sg>iiü$im, ju fefyr nähern. S5etm

2Cuf= unb 2Cbfaben ber SRenntfyiere unb ©glitte« bürfen bit

SBeiber nid)t über bin gußjletg ber Banner unb ber^Renn*

totere fcfyreiten. @ie ftnb genötigt, felbjl um bin ©erlitten

fyerum&ugefyen. Q*bin fo wenig barf bii grau bie ganje

$ütte umgeben; — fonfr würbe ber ££olf ju iTlad)t ein

9?enntl)ter fyolen. S3ei ber Reinigung bürfen fte fein frtfd>eS

9?enntf)tcrf(eifd) genießen, bin Bannern nichts Juristen, ja

nid)t einmal bie ©Reifen anrühren. Unb t>or Sfteberfunften

muffen fte, wollen fte feine fernere unb gefahrvolle ©eburt

fyabin, ^aarflein einige 3i\X vorder alle ifyre £:tebfdr)aften

beichten.

SMe ©tammverwanbten ber ©amojeben, bii ginnen,

ftnb noefy erfüllt mit Sauberei; vor tt>rer S5efe^rung jum

G*l)rijfentl)um jlanben fte baxin allen norbifcfyen fßoffern

voran, ©ie t)abin bin Sauberfcfylaf, in welchem b'u ©eele

umfyerfcfyweift, Sauberwerf^euge, wie Sftenfcfyenfnocfyen, ©Celans

genföpfe u. f. w. unb Sauberformeln, Sugut ober Zuxvut,

welche gefprocfyen werben unb in brei Steile verfallen. £>er

erfte, @pntp, er§dt)U bie ®eburt be§ ©egenffanbeS; ber jweite,

^iwut, bie bofen (ginflüffe beffelben; ber britte, Söoitnenfa;

nat, enthalt bin @prucf) über bii ©albe, bii magifcfye S5c*

fcfywörung, bie, für fiel) genommen, 2otjlo ^etßt. £)er SSor^
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trag gefd}iel;t mit (Stampfen auf ber (ürbe, Sßerbrefyung t>er

©lieber, SBlafen mit bem Sttunbe unb 2£u6fpetcn, Murmeln

ober Sautreben. 2C(§ jtärfenbe ober abwefyrenbe Mittel tyU

ßen biefe gormein aucf) (Sanat, b. t. frdfttge SÖorte, unb

bekommen tr)re Wamtn nad) ben ©egenjrdnben, mie 9ttabon

(Sanat, SSorte gegen ben (Schlangenbiß; Sälen (Sanat,

SBorte gegen geuer unb SBranbwunben u. f. w. — 2£ucf)

bei ben Sappen ftnben wir biefelbe 5!ftagie, wie bei ben

itbrigen ^olaroolfern. Sfyre Saubertrommel l;ieß Pannus?

ober £luobbae>. #uf htm gell waren mit bem rötfylidjen

(Saft ber Grrlenrinbe t>k ©otter unb anbete £)inge gemalt,

befonber§ jafyme unb wilbe Spiere, über beren Suftanb,

gang, ©djaben ober %lukm bie Saubertrommel ebenfalls

befragt würbe. 3u bem Pannus? geborte ber Jammer unb

ber2lrpa; jener, womit bie^aufe gefcfylagen warb, war oon

9?enntfyierl)om unb l>atte bk ©ejtalt eines lateinifcfyen T.

£)er 2Ctpa war ein S3üfct)el Sftnge, bie an <&aittn, gaben

unb paaren fingen unb auf bm SBilbern be3 Trommelfells

J)eruml)üpften, wenn e3 gefcfylagen würbe. £)er Sauberer

faß auf btn Jtnieen unb fd)lug bk Trommel, anfangs

fcf)wacb, bann immer jrdrfer, bi$ ber 2Crpa auf einem SBilbe

liegen blieb, woraus man waljrfagen fonnte. Söollte man

ferne £)inge wiffen, fo legte ber Sauberer bm Zxpa auf ba$

S3ilb ber (Sonne unb fang mit fyeller (Stimme tin Sieb,

Soiile; bie ttmffefyenben fangen im <5t)or, £)uura, in einem

fort. Wad) einiger Seit ftel ber Sauberer um, legte i>k

Trommel auf feinen 9?ücfen unb fcfylief in £)lmmadf)t wie

tobt, wdfyrenb Vit Ruberen fortftngen mußten, bi$ er wieber

erwachte. Unterlief man ttn ©efang ober wollte ft)n Se-

manb aufweefen, fo blieb ber Sauberer tobt, Sänger als
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wer unb äwan^ig <&tunbtn tag er ntcfyt. Sßdbrenb be§

(ScfytafeS war fein ©eftcfyt fd>n>ar^ itnb braun; <5ct)wetß;

troffen fielen tfyrn t)erab, unb wenn er aufwachte, xou$tt er

baä ©efragte genau ju beantworten unb brachte nicfyt fetten

SBafyrjetd&en au£ fernen Sdnbern mit — ©uten 2Cu3gang

erfuhr man, wenn ber 2Crpa t>on ber fftecfyten jur ßtnfen

auf ber Trommel t)erumf)üpfte. ttmgefebrt war e6 tin bo?

feS Setzen. 33et itranlfyetten würbe jebeSmal ^uerf! erforfcfyt,

ob fte natürticf) ober angezaubert feien, weit man \iä) mit

btm Pannus aucfy gegenfeitig t>ert)erte.

©an$ dfyntitfje Grrfcbeinungen geigen ftcfy M btn alten

(Sinwofynem be§ tnbifcfyen 2lrd)i:pelagu3, bm Spara*

foraS ober 2ttfurefen, welche man son btn jwifcfyen tfynen

tebenben ^egerjldmmen wofyt ju unterfdjetben fyat. S3et btn

beulen fyerrfcfyt §war duferiid) ba§ ßt)rij!entt)um ober ber

SStam, ober e$ jeigen ftct) aucfy ©puren be§ atttnbtfdjcrt

ÜMigionSfyflemeS. 3m Sßefentticfyen aber ift bte Sftaturreti*

gton ber wafyre (Stanbpunct, auf welchem fte ftct) befmben.

durchgängig erblicfen wir bk mannigfache Säuberet, welche

t)ier bd ber Seibenfcfyaftticfyfeit ber mataiifcfyen 9iace unb bei

ber ©tut be§ tropifcfyen #immet$ einen grellen unb t)6ct)(l

gefpenflifcfyen 2£nj!rict) annimmt. OTe biefe Stamme Ratten

ml auf SSorbebeutungen unb achten auf btn SBogelflug.

33efonber§ fucfyen fte bei btm Anfang eines Krieges ju er*

forfcfyen, ob fte gtücftict) fyeimfefyren ober einen SSerfufl erteil

ben werben, ©ie werfen in biefer 2Cbftct)t tin £admeffer

nad) einem SSaum. S5ewegt eS ftct) ^ fo gitt bteS für txn

gute§, ftfct e3 ftilt, für ein festes 3eict>en. 3t)re SBünb*

niffe belrdftigen fte burcfy einen magifcben Sranf, btn $fla*

tafauw, eine ©itte, welche tynin mit fajt allen $£ilbm ge*
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metnfam tft. £)te #6a,eorbneten ber serfcfyiebenen £>orfer,

roetcfye ftd> »ertragen, füllen SBaffer, @rbe, etwas ®olb, et*

n>a$ »on ber Spaut eines 2£u6fd^tgcn unb eine SEaffe ^alm*

wein in ein &5ambu§rofyr unb in biefeS wirb t^k ©pi^e

eines Speers, ein ^acfmefier, ein ?)fett unb eine gugancjel

gefleht. 2Me£ wirb bann feierlicf; unter (Schüren getrun^

fen. — Tlantfyt Stammt fyautn auä) Stafym fcon einanber

unb trinfen ba$ fßlvt berfelben, mit allerlei 3na,rebien$ien

ttermtfcfyt.

9



130

3. SD e r Sobtenbtenf}.

£)ie SDtagie, beren n>cfentUd)e formen wir fo eben be*

fd>rtcben unb burd) einige 35eifpiele erläutert fyaben, tft fe^r

wofyl von berjenigen $u unterfReiben, n>etdt)e bann ftd) er=

jeugt, wenn eine Religion abftirbt unb ber ©etfr, ber fte

etnjt befeelte, au§ bem SBobnfyaufe feiner Sempel, ©otter,

Zeremonien entwichen ijl. Söeltfyijlorifcfy ij* biefe 9ftagie t>a

aufgetreten, aU ba$ romifdje Jtaiferreid) ^k mannigfachen

Nationen, beren wafyrbafte ©efcfytcfyte abgelaufen war, in tu

ner äußerlichen, oben Grinfyeit meebanifd) ^ufammenfagte.

§ier war bie ©efynfucfyt nad) einer Einigung mit ber gotfe

liefen 5Dlad)t vorfyanben. 2£ber \)k ägppttfcbe, grted)ifd)e,

romifcfye Religion fonnten fte nid)t beliebigen; alle Suiten

mifcfyte man §ufammen; mit allen ©ottern erperimentirte

man, um melleicfyt auf fyelfenbe $u (logen. &klb, wie Rlu*

tarefy in feiner <Sd)rift über ben Aberglauben er$dl;lt, bt^am

belte man bie ©otter mit ©pott unb Sronie; balb frod)

man t>erjweifelnb ^or tynen im ©taube, tt)reS SBefenS un<=

gewiß. 50Ztt Sauberern, mit 2Cmulets unb 5£ali6man=äkrs

fdufern beriet!) man ftd) beimlid). 3ur $lad)t fd)lid) man

auf bte Jltrd)bofe, ju t>errud)tem Sauberwerf Ztitytn aufyu*

graben. itinber erwürgte man f lieg fte auf Arabern tter^

jungem, um au$ ifyren ©ngeweiben ba$ ©efebtef ju erfor*

fcfyen. £>en fd)werj?en gajlen unb Reinigungen unterwarf

man bk burd) Söollujt entneroten Seiber, in ber Hoffnung,

mit ben unterirbifdjen Tlafytm ftd) üerbünben unb burd;
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ifyre £ülfe ba$ ©lud erlangen §u fonnen, wa§ man t>om

,£>immel md)t mefyr forberte, ba ber ©taube an ü)n t>er*

fcfywunben war.

£ier war bte £)dmonologie, fragte unb Styeurgie ba$

$)robuct ber gdn§lid)en SrofHoftgfeit. £>urd) bte Säuberet

fud>te man ftd) einigermaßen bie ©evnt^^ett §u tterfcfyaffen,

nid)t ganj tfoltrt in ber SBelt bajupe^en. £)aS gebrochene,

üerlaffene ©emütl), ber dußerfte 2uru§, bte raffinirtejfe S5e-

trugerei, ber offenbare SBafynftnn terbanben ftd) ju btn tvU

berwdrtigjtm Jtünjten. Allein in ben -iftaturreligionen, wo

bte Religion als foldje nod) nicfyt untergegangen ift unb

belegen aud) ntd>t mit bem calculirenben SSerflanbe ficr)

t>ertaufd)t tyat, ijl bie Sauberei unmittelbar, ©ie ijl nid)t

fünjHid), fonbern natürlich (Sie tft ntcr)t Aberglaube, fom

bem ©laube. Sbenttfd) ftnb btibt in tfyrem $roceß, aber

t>6Hig unterfcfyieben in ü)rem ©runbe, tbtn weil bie 3aube^

ret ber Üftaturreligton ntrfjt, wie bie bamalige Sftagie, eine

etnfi blüfyenbe Religion im SRMzn fyat, fonbern btn Anfang

einer religiofen SSilbung auZmafyt, weswegen aucr) bk 33e-

gierben, welche in btn üftaturreligtonen bm Smputö jur

Sauberei geben, einfach, nid)t, rok bort, complicirt unb pfyam

taftifd) ftnb.

£)te S5e(ltmmung ber 9ttagie tft, auf geheime, mcr)t

gewußte Sßeife ba ju wirfen, wofym bie gewöhnliche Söirf-

famfeit nid)t ^u reichen vermag. Sfyr ©runbfafc ij! eigenfc

lief), baß AlleS mogltd) fei> @te fennt nur ba3 <£nblicf)e

unb get)t auf bie Skrdnbeumg beffelben au$. 2)ie ©rfennt*

niß, baß ba§ @nbücr)e üerdnbert werben unb ftd) bem menfd)*

liefen ©eijl nid)t mit unburd)bringlid)er .Jpartndcfigfeit ^U
gegenjlemmen fann, bte gretfyett alfo, welche ba$ S5ewußt-

9*
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fein burcb bk magifcbe SSerwirflicbung btefeS ©ebanfenS feu

ner alle £)inge burcbbringenben Jtraft erwirbt, tjl ber wabr*

fyafte Snl^alt ber Säuberet. £)emt wo SO^agte geübt wirb,

finb bie £)inge &war,t>on ber einen ©eife ^er bebingenb;

allein t>on ber anberen (Seite bulbet ba§ SSewuftfein biefe

SBebingtbeit ntct)t; e§ entgegnet ü)r mit ber inneren Unenb;

liebfeit feines SBillenS, e§ burcf?brtct)t fie mit feinem befcbwo;

renben SSort, eS tybt burcb bie £)inge felbjt, tnbem fie

wecbfetwirfenb in einanbergreifen unb fiel) gegenfeitig be^

jlimmen, feine 33efcbrdnfung burcb bie @nblicbfeit auf. £)urcb

biefe 33emdcbtigung ber gegen btxi ©eijt unb fein SBollen

febwacben £>bjecttMtdt fuct)t e§ ftd> im ©ebrdnge ber @r*

febeinungen mit feinen ßweefen über fie §u galten, fo baß

biefe nicfyt &on ben fingen aB tton einer geffel gehemmt

werben. Unb tbtn biefe 3Cnf!rengung tjt e§, welche bie 3au--

berei trofc ber SSerirrungen unb 2lbfcbeulicbfeiten, welche mit

tyx fid) üerbinben, $u einem Moment ber Religion ma^t

£)a§ SSewuftfein realtfirt im Sauber feine J)6c$(te #err;

fd)aft über bie £>inge unb fcbüttelt tro^ig bit Jtnecbtfcf)dft

berfelben t>on fiel). £)en befonberen 2(u6gang nimmt bie

Säuberet baber bejtdnbig üon ber SSegierbe. 3n allen tb*

ren Sormen, al§ birecte, tnbirecte unb reale, fyabm wir fie

mit ber ßofung enblicber Aufgaben, befcbdftigt gefunben.

£)ie debte Unenblid)feit Sterin war nur ber fieb wiffenbe

SßSille, ber, noefy unbekannt mit feiner wa^rbaften Sftatur,

mit tiefen mannigfachen gormen be3 magifeben $rocefje$>

fieb gleicbfam maSftrt. 2lber bte Unenblicbfeit ber SSegierbe

felbfl ijt nur ber Söiberfprud), ba$ feine SBefriebigung fie

befriebigt.' £)ie Sättigung ibre§ .gmngerS ijt ein ©cbetn,

ber ntc^t anmalt, ©ie fcfywinbet vorüber, bit S5egierbe
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erzeugt ftdf) t>on feuern unb ber eben abgehauene $opf ber

#t)ber fließt fogleid) wieber fyerüor. Grme abfolute Stillung

ber S5egterbe ift be§f?alb nicfyt moglid); tndmefyr wdl^t ftdb

ber 33ranb be§ S3egel)ren§ in einem enblofen GBewitfyl fort,

allein ba§ £eben be3 3nbit>ibuum3 fe£t ftd> nicfyt tbm

fo in feiner rajllofen SBieberfyolung in ba$ Unenbltcfye fort,

xok ba$ Zzbtn olme 2Cuft>6ren im SBegefyren unb 33er$ef)=

ren, im Verlangen unb ©enießen abwedelt. (Sonbern bie

einzelne Sebenbigfeit bricht mit tfyrer 9?e:probuction ein-

mal ab. tiefer S5rud) ift ber £ob, beffen SSebeutung

wir in ber erffen 2lbtl;etlung entwickelt fyaben.

Wit ii)m ift ba$ inbmbmUt ßcben bafytn unb bte

SßtrHtcbfett be3 ©enuffeS üerfcfywunben. %Utn barbartfd)en

SSolfern ift biefer ©cfyluß beS SebenS im &obe furchtbar.

3war ftnb einige fo ftupibe, baß fte ben £ob mit n>trfitd>

tr)terifd)er ©leicbgultigfeit anfefyen. OTein eS gebort fo fefyr

jur menfd)lid)en Statur, it)rer (Sterblichkeit inne ju werben,

woju ba§ £l)ter nid;t fommt, baß ftd) bei ben meijren ein

©efüf)l mm ber SBtcf)ttgfett be3 SobeS §eigt. £)a3 SSer*

fydltntß be§ SobeS jur Sauberei im engeren &inn liegt nun

fyauptfdcbltd) bann, baß bie mannigfache ©eftalt beä SBe;

gefyrenS unb bie mit ü>r üerfnüipfte ^6glid?feit in bie 91 ot^

wen big feit umfd)ldgt. Sn ber Bauberei entfaltet ftd) bk

SßiUfür be3 SBillenS unb jtrebt ftd> als unbebingt ju fe^en.

3m Sobe l)at bie SBillfür tin <£nbe. Der SJfenfcfr ftirbt

gewolmlid), ofyne e3 ju wollen, ©o jiel)t ftrf) nun burd)

biefe fyarte SBegren^ung ba§ breite 3?eicb be$ erfdjeinenben

SebenS auf einen einfachen tynntt jufammen unb muß fiel)

einer fcfyonungSlofen Wlatyt unterwerfen. Sn ber Säuberet

fann tef) tton meiner SSegtetbe ablaffen, fann i$ für
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biefe Jorm ber Sßkfyrfagung , SSerwanblung u. f. w. eine

anbete fefcen, welche mict) eben fo weit bringt. 3m $obe

aber ^ört ba3 2CnberSfonnen auf.

2Me ^auptmomente, welche ftcr) Sterbet unterfcfyeiben,

ftnb folgenbe. 3uerf! t)k SSerwunberung über ba$ «Sterben

;

jweitenS \)k SSemüfyung, OTe§, xva§ mit bem lobten in

einem unmittelbaren 3ufammenl)ange gewefen, feinem Scfyicfs

fak ju vereinigen; brttten^ ba§ 33eftreben, mit bm lobten

in einem freunblicfyen SSer^dUmß $u bleiben.

1) S)te Unbegretfltdjfnt beS Sobeö.

£>er ©eij! fyat auf ber Stufe ber 9?aturreligion nodf>

fein 33ewufitfein über bie -ftotljwenbigfeit beS £obe3, fom

bern beginnt erff, ifyrer fid> beroupt ju werben. dt §at bca

fyer von feiner (^riftenj nur bie S3or(!ellung ber (Seele,

eines (£txoa$ f ba$ nur t>k £)tuttid)hit unb geftigfett tint§

SraumgebilbeS l)at, bem wacfyenben SSerouptfein aber nicfyt

flar unb in beftimmter gorm gegenübertritt. £)ie (Seele

fann btn fdjlafenben Setb verlaffen; fte i(r bann frei, fann

mit umfyergefyen unb 9ftanct)erlei verrichten, waS au$ztitm

ju tt)un ifyr unmöglich i(!. £)a3 SSiffen, welcfyeä in fei*

ner Snnerlicfyfeit btö Vergangene, Entfernte unb 3ufünftige

auf eine einfache SBetfe enthalt, wirb als ein finn licf)e§

Sßanbem ber Seele §u btn gewußten ©egenjlanben felbft

vorgeftellt £)te (Seele fann in £)inge gebannt werben u. f. w.

Unter fcfyteben wirb alfo bie Seele vom ttxbz, nid)t aber

vom ©eijt, unb bafyer fommt eS, baß ber Unterfcfyieb ber

^)fpd>e von tfyrem Serbe fte felbjt nicfyt frei laßt, fonbern mit

bem ßetbe verbunben fyält. SSetl man nun bit Seele bloS

in tfyrer leiblichen ßebenbtgfett fennt, fo erfkunt man, wie
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btefer Sufammenfyang ein (inte fyaten lonne. 3war macfyt

man tiefe @rfat)rung be§ (Sterbend tdgttct), allein mcfytS

bejro weniger erneuet ftd? bei einem jeben SobeSfali jene

SSemmnberung ber Söilben. <5o fefyr ftnb fte nod) oon ber

fmnlidjen gorm befangen, baß fte ten entfeelten Mty
nam al£ etwaö l)6d)ft 2öunberbare§ anjrarren. SÖSie lonnte

nur bie (Seele ifyren Ztib üerlaffen? 5Ba3 bewog fte baju?

©eftel e§ tl)r ntcr)t mefyr l)ier? Jgiatte fte ntcfyt @ffen unb

SSrtnfen? £)iefe Reflexionen ftnb ber gewöhnliche Snfyalt ber

klagen, mit welchen fte bit Seicfye umringen. £>er Ueber-

gang in t>a$ Gnttgegengefe^te, t>om &dn $am ^id)tfeinr

bringt fte auger ftd). (Sie fonnen einen folgen 2(bf:prung

nicfyt oerjrefyen unb brechen in ba§ ^eftig)!e Jtlagegefcfyret,

in bie roütfyenbjten Srauergeberben au$, um ten ©ebanfen

be£ ifynen unbegreiflichen SobeS barin gu berfenfen. Sa,

manche SSolfer fucfyen bem £obe §ut>orju!ommen. Sjr 3e*

manb fo franf, ba$ man feinen £ob fürchtet, ba$ bit Sau*

berer nichts mefyr vermögen, fo fcfyldgt man ü)n lieber tobt,

nur um ifyn nicfyt jterben ju laffen.

2) SDte Trennung bec ßebenbtgen öon ben Sobten.

£)er £ob ijt ein eben fo gut unbegreiflicher 3Cct, wie

bie Sauberei. SBte in biefer tim Sßirfung erfolgt, ofyne

baß fte mit ber fte öermittelnben Urfacfye conform tjt, fo

gefyt ber £ob au3 bem ifym oielmefyr (£ntgegengefe^ten, au§

bem geben fyeroor, welcher SBiberfprud; tm\ rol)en 23ewußt=

fein als fcfylecfytbin unbegreiflich fcorfommt. £)aß aber ber

£ob bie SSernid)tung beS gebend fei, weiß e3 feljr wofyl.

£te Ueberlebenben Ijaben alfo nifytZ SftotfywenbigereS ju

t\)un , aB bon ftcfy, ben ßebenbigen, \tten Raten abjufclmet-
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ben, ber fte mit bim (geworbenen ittoa wrfnttpfte. 9lur im

bim ba§ Zibin felbft feinen Unterfcfyieb. t>om lobten auf*

(teilt, befreiet et> fiel) üon ber graufamen ©ewalt be§ ©ter^

ben§ — wenigjtenS auf eine 3eit fang. SEftan (teilt fiel)

t>or, baß bie negative Jlraft beS SobeS auf alles dasjenige

übergebe, xva$ im ßeben son bim ©eftorbenen a(6 ba§

©einige gebraucht würbe, unb befynt beSfyalb bin £ob

beS ©ejtorbenen auf XlleS au§, xva§ mit t^m in ßontact

gewefen ijt. ©ein £ob fyat gleidjfam 2Clle3, n?a§ er leben*

big umfaßte, mttgetöbtet unb fo in feiner Energie gelähmt/

baß ein 2Cnberer bie nachgebliebenen <&ci<fyin boer) mcf)t ge?

brauchen fönnte. @r wirb aB bie ©ubftanj, fein SSeftfc als

fein 2lccibenS anfefyen. @r, ber lebenbige SGBttte, ber alle

biefe £)inge in fid> $ufammenfcl)lop, i(t nid?t mefyr, fc follen

and) fte nicfyt mefyr fein; im Znbxvc fotl unb fann fte, bk

mit bim (geworbenen gejtorben ftnb, nidjt beft&en unb ge*

nii$in* £aber werben SBaffen, Sßeiber, ©claüen, $avi§*

totere u. f. w. mit bim lobten verbrannt ober begraben.

£)er Sobte wirb aud) nicfyt au3 ber ^t)ür ber Spütti, wo*

buret) bie ßebenben au6 unb eingeben, fonbern burd) im
anbere £)effmmg t)tnau0gefct)afft , um mcfyt ba§ ßeben ber-

noeb £ebenbtgen baburefy ju gefdfyrben. <Ste fucfyen 2CUeS

x>on fiel) ab^uftreifen , wa$ §vt>tfcr)cn ifynen unb bem lobten

dn öermittelnbeS S5anb wäre, woran er fte melleicfyv ergret*

fen unb in fein büjtereS ©efcfytcf nad)reigen formte.

3) 2>te fSevbinbvMQ ber ße&enbigen mit ben Sotten.

SBenn bii IBerwunberung über ba$ ©terben noct)

fd)wanft äwifcfyen bim gegenwärtigen %ibin unb bim ein*

bxityinbin Sobe; wenn bii ©ucfyt, jebe ©pur be§ lobten
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ju vertilgen, ben £ob be£ Sobten auf bte gange gldcfye

verbreitet, welche berfelbe im Ztbin einnahm; fo tritt nad)

ber SBeerbigung be$ lobten bie Senbeng fyervor, tyn, beffen

^Inbenfen man völlig au$ bem £eben verbrdngen wollte,

mit bem £eben gu verfofyrtert unb ein gutes Verneinten mit

il)m gu unterhalten.

Werfen wir genauer auf ben Snfyalt biefeS <3treben3,

fo entbeden wir, ba$ ber £obte als ßebenber vorgejrellt

wirb, Grr ift allerbingS gejlorben, aber ber 3:0b l)at tyn

nid)t abfolut vernichtet, fyat tyn nur bem £)ie$feit§ unb

feiner offenbaren äEßirfticfyfeit entnommen unb in ba§ ges

fyeimnißvolle £)unfel be3 3 enfeit3 gefüllt. 2fo§ biefem

©runbe wirb bk Seiche febr forgfdltig beljanbelt. ©te tft

t>a$ @ingige, roa$ von t>m lobten nod) gegenwärtige unb

unmittelbare Realität als er felbft r;at. £)enn ber

dugere S5ef% welchen ber Sobte fyinterlafjen, tft nur fein,

ift nid)t Er. 2lber ber Seicfynam tft mefyr, als ba§ Jtleib,

roa$ barüber gebogen wirb, @r tft ba$ etgenjle £>rg an

beS abgefcfyiebenen ©eijleS, xoa$ gang von Jtopf bis gu gufjl

mit ifym burcfybrungen ijt, weswegen bie gamilie unb ba§

©emeinwefen burd) S5eerbigung , Verbrennung ober dinbaU

famirung, xok rofy fte aud) fei, bte ßeicfye ^m Angriff ber

natürlichen Störung eine Seitlang gu entgiefyen fud)en.

£)a§ gortleben ber (Seele beS Verdorbenen entbecft fiel) alfo

nun als baS eigentliche 9ftotiv, 2llle3 von ftcb gu fdneben,

waS er fein nannte, weil er nod) barüber biSpomren lann;

entbecft fid) aB ba$ 9ftotiv, feine Erinnerung fünftlid) gu

untergraben, weil er als nod) Sebenber ftd) gu fefyr in ba$

£)afein ber wirflid) ßebenbigen einbrdngen fonnte. £>te

Negerinnen von 9ttatamba werfen bte £eid)name ü)rer ©at*
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ttn tn'3 Wim, um mit btn Selbem ttc (Seelen &u erfdufen,

»Ott welchen ffe fonjf beunruhigt &u werben furchten. Die

Sübfee^Snfulaner fyegen nacfy gorjfer t>ie Meinung, bag "bte

abgeriebenen «Seelen, welche in ben ©rdbern unb btn §bU

fernen ©ebilben berfelben roolmen, ftd> bei Sftacbtjett in Vit

Qutten ber Sebenbigen einfd)teicf)en unt> biefen baS £erj

unb t)k @ingett>eibe cm$ bem Ziibt freffen. Derfelbe (glaube

fyerrfcfyt auf ben Sunba s unfein. Die alten 33emol)ner ber

Sttartanen ftfcfyten in ber größten (Stille, au§ g-urdfrt, bie

(Seelen ber 2lbgefd)iebenen ju jtoren unb gegen ftrf> auftu«

bringen. Die Scfyamanen muffen bd ben ftbirtfcben S361*

lern burci) ©eldrm bie Seelen ber lobten t>erfd>eud)en, unb

bk Sfcfyeremiffen um^aunin fogar bie ©rdber mit fyofyem

$)fal)ltt>erf, bamit bie abgefcfyiebenen (Seelen nic^t fyerauSs

brechen unb it>re gelber jertreten. Sa bei btn 9tarbamerU

fanern gefyt bk (Scfyeu üor ben lobten fo mit, ba$ fie

attd) nicfyt einmal ben tarnen ber SSerftorbenen au3fpred)en,

baß Sebenbe *>on gleichem SJlamtn einen anbern tarnen

annehmen, unb ba$ feine größere SSeleibigung gebadet wer*

ben fann, als Semanbem §u fagen, fein SSater ober feine

Butter fei geftorben.

.<£§ fmb ^ter brei ^Bestimmungen ju beachten; erjllid)

ber Ik ber gang ber Seelen son biefem Ztbtn in btö Sen*

fettS; Reitens bie 9?ücffel)r ber Seelen aus bem SenfeitS

in ba$ DieSfeitS; brittenS ba§> f8ert)a(ten ber ßebenben in

beiben gdllen aB Siebe unb gurcfyt. Warntiä) ber Sobte

ift freilief) auS biefem Ztbtn entfdjjnwnben unb in tin am

bereS Dafein übergetreten, welches in SSerfydltnifj ju bem

unfrigen dn jenfeitigeS ijt, reaS nur t>k lobten leben.

(£S ijt t>a§ unbejtimmt üorgejlellte Unb ber (Seelen. (Sie
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fcfyroeben in ifym fyerum aB <&ä)atkn, aU un§ entfrembete

SBefen. £)a e§ jebod) unmöglich ift, t>er Sobten in einer

anbern ©ejlaft ftd> §u erinnern, als fte fyier unten Ratten,

ba man mit ifynen umging, fo ift bk golge bason, ba$

i>k jenfeitige Sßelt ganj unb gar bie ©cftalt ber bieS*

fettigen empfangt. £)ie lobten gefyen auf bk Sagb, fya*

ben biefelben SBerfydltnijfe ber getnbfcfyaft unb greunbfcfyaft,

rote roir, effen unb trinfen. ©cnug, fte fuhren ba$ nam-

licfye Seben, roie bk Srbifcfyen«, nur an einem anberen £)rte.

£>ie SSewotyner $Paraguat;3 glauben, baß man barin bem

junger, bem X)ux% ber£>i(3e unb^dlte, roie bm anfallen

ber roilben Spiere ausgefegt fei, unb bafü in tyt bk <&fyaU

im in 2Crme unb ditid)?, in £errfd)er unb Untertanen ah

geseilt wann. Sa, bk £)taf)etter t)offen ifyre grauen bort

roieber §u ftnben unb t>on feuern «ftinber mit tfynen ju er*

jeugen u. f. rt>. £)iefe Sbentitdt beS jenfeitigen £eben3 mit

bem bteöfetttgen ift ein neuer ©runb, bem lobten fein gan*

$e3 ©gentium in bk anbete SÜ&eft $m mttjugeben, bamit

eS if)m bort an ifticfytS gebrecfye. £>tefeS poftttoe Sttottö

üerfd)tt>ijlert ftdf) auf ba3 Snnigjfe mit jenem anberen, um
SBeft^er feinen SSeftfe im sollen Umfang &u erhalten unb

benfelben al§ burefy feinen SEob geweitet au§ btm Greife

beS £ebenbigen auSgufcfyliefen.

2lber bk lobten ftnb ntct)t bloS in ba$ SenfeitS uber=

gegangen
; fte führen bariu ba$ bieSfeitige £)afein nicfyt bloS

für fid) weiter fort, fonbern fte fefyren auc^ wir! lief) t>on

bem bunleln ScnfcttS vnbcß SMeSfettS $urtö. £)tefe $ucf 5

f e f) r bat einen jttuefacfyen ©runb, einen pf>t>ftfd>en

unb einen fitt liefen. — £>er pl)t)ftfd?e bejta)t barin, baj*

ba$ $ibm in feiner pffenbarfeit boc^ erfreulicher tjl, als in
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feiner üerfdntnegenen Sufunfr. £)enn obroobl ba$ künftige

geben, nacb ber SSorjMung ber SBtlben, baS je^ige in ftd?

aufbebt, fo finb bte Verdorbenen bennod) nad) bem bieftgen

Ztbtn begierig. £)enn aB Sobte ermangeln fte feiner freien

straft unb t>erfud)en baber, ba$ Ztbtn in fid) ju fau*

gen, um %e fd>attent)afte ^rijlenj $u bekräftigen unb $u

erbeben. £>ie lobten fabren bar)er mit tt)ren «Seelen in bie

Körper ber ZcbtnbiQtn, fowobl ber Stytere als ber 9ften*

feben. 2)ie3 unjldte, nacb bem ©enuß ber Sßirflicbfeit be*

gierige Umirren ber abgefebiebenen Seelen ifl ber Anfang

jur SSorjMIung ber Seelenwanberung, \)k jeboeb erft

in ber bubbfytjltfcfyen unb braminifeben Religion att Sota*

litdt unb confequent burebgebilbete 2lnfd)auung erfebeint. 3n

t>tn urfprünglicben 9laturreligionen tjt hk Sßerbmbung ber

abgefebiebenen Seelen mit ber tbierifeben ober menfcblicfyen

Snbioibuatttdt mebr um Verlegenheit, t>k Seele ber

Verdorbenen in einer bestimmten ©ejlalt üor ba$ iSt-

nmgtfetn p bringen, um fte nid)t in ba$ üftebulofe t>er*

fdmnmmen ju laffen. OTein bie lobten fabren ntct)t bloS

in lebenbige Selber- £)a bie VorjMlung nal)e liegt, in bzm

SBlute htn Si& ber bemegenben Seele $u ftnben, t>a ferner

bk lobten blutlos ftnb, fo enthebt baxauS aud) bie Ver*

mutbung, H$ bie lobten gern ba3 SBlut ber Sebenbigen

trinfen unb auf mannigfaltige SBeife $u biefem ©enuß ju

gelangen fueben. tiefer ©laube fonnte nacb einer fpdteren

gormation aB bie grdßlicfye Sud)t ber Vampprs^atur
ber lobten bejeiebnet werben. — £>er etfyifcbe (Srunb, weis

djer bie Mcffebr ber lobten in ba$ $Rii<$) ber Sebenbigen

bejrtmmt, ift in ber SBlutracbe entbalten, welche Hi allen

Volfem fyerrfcfyt, beren religiofer Stanbpunct Mt 9laturs



141

religion ijt. $at ber Sobte auf trgenb eine 2Crt mit einem

SSerbrecben einen äufammenljang gehabt, »elcfyeS nid)t in

ber offenbaren 3Birc(id)!ett gefüfynt »orten ijt, fo ijt er eben

baburd) an baS bieSfettige Seben gebunben. -iftad)

Mant'Z Religion ber reinen SSemunft »irb im jenfeitigen

geben alles Ungerabe gerabe gemacht. 2Cber hk S^atur=

reltgton ijt nicfyt fo unvernünftig, bie 3?ealiftrung beS SRed;*

teS in eine unbekannte, nur t>orge gellte gufunft ju

verfd)ieben, fonbern lagt ben lobten, ber burd) Unrecht be*

leibigt fyat ober beleibigt morben ijt, fo lange in tia$ 33e*

wuftfein £)erer, bie er frdnfte, ober £>erer, burd) weldje fein

9ied)t »erlebt toarb, »teberfefyren , btS bk Unebenheit burd)

bie SRacfye gebüßt ijt. 2>ie lobten ftnb fertige Stten«

fd)en, »eldje burd) baS (Sterben bk l)ärtejte 9Zotl)»enbigfeit

beS Gmbltd;en überwunben fyaben. ©tc ftnb als &<Z)atttn

ber reine 33 e griff ü)rer im SMeSfeitS burd)lebten SSer*

gangenljett. S8on ifyrem Eintritt in ba§ £)unfe( beS Sem

feitS »erben fte 1 1) a tl o ö unb gefyen nid)t mein* in bie Um
gleid)beit beS betoegenben £anbelm> ein. 2116 oollenbet, »ie

ttir ju fagen pflegen, burcfyleben fte fortan, ofyne SCxtft ber

Crntgegenfe£ung, tin traumhaftes, ftd) felbjt gleiches Käfern,

©ie ftnb blutlos , ein (3 d) e i n beS SSirfliefen ober ein

»trfticfyer (Schein. £)a£ Sßefen beS fttllgemorbenen

lobten ijt nur nod) in feiner gamilte unb in bem ©emetn*

roefen, benen er angehörte, lebenbig. ©ie üolijiefyen, menn

er in ben üerdnberunglofen 3ujtanb beS SenfeitS ubergegan*

gen ijt, fyter unten ba$ Urtfyeil feines SSegriffS. Sn ifc

nen erregt nun ber ©emorbete unauffyörtid) fein Angebern

fen, bi$ tfym fein IRect)t burefy bie Stocke ber Sebenbigen
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x>erroirflid>t ijt; bann i)kt er auf, ifcrc Sftufye ju jtoren unb

f)at nichts mefyr ju forbern.

£)ie lobten ftnb alfo an ftcfy nid)t fo mäcty% aB btc

ßebenbigen. @ie fernen ftd) nad) tfytem 33lut, fte bejtim;

men fte ju ber SRadje, beren reelle 2üt§fül)rung ilmen um
moglid) if!. £)te Sftad)l)ulfe ber Sebenbigen tft il)nen in ti>-

rem jenfetttgen tafeln SSebürfntg. 2lber gan$ macfytloS,

ganj leblos ftnb fte nid)t, fonbern fyaben gerabe fo triel

©elbjlftdnbigfeit unb [ftegfamfeit, als notl)tt>enbig ijr, bie

Sebenben ju beunruhigen. lieber bte gorm, in welcher

bteS fyauptfdcfylid) gefd)iel)t, ijr ju bemerken, bag fte im

Sraum ftd> befonberS ftrirt. <Sd)on t>a§ ganje 3?etd) ber

©chatten tragt eine traumartige garbe, dm Unbejrimmtljeit

ber 2tnfd)auung an ftd). Sn benSrdumen aber erfdjetnt

ber Sobte, bringt mit klagen ober ©eberben, inbem er auf

tik erhaltenen SBunben jeigt, feine (sacfye jur (Sprache unb

raftet nicfyt mit feiner SBieberfunft, aB biö baS $ßt\m$U

fein ber Sebenbtgen, fein Verlangen gefüllt ju l)aben, ftd)

beraubt ift.

SBie gehaltet ftd) nun brtttcn^ ba§ SSer^altcn ber

ßebenbigen ju ben lobten? 3tt>tefacr) , att Zitbi unb aB

gurd)t, bie ftd) nocfy nid)t rein t>on einanber fdjeiben, fon-

bern j!et3 mit einanber ttermifcfyen. £)ie Qitbt tjl bie järk

licfye Erinnerung an ben auf immer aus ber erfreuenben

2ßirfltd)feit entflogenen ©elkbten, mit welchem man and)

nad) feinem SSerlujl nod) in ber ©evt>ot>nr)ett be3 alten SSer^

fydltniffeS fortleben mochte. £>te gurd)t ijr bie Ungewiß

fyeit über bk Statur be3 Sobten, n>te er benn eigentlich le-

ben möge, weil er nur in feltfamen 2ln$etd)en, 2Cnfprad)en

unb nächtlichen (grfdjemungen btn ßebenben fiel) barjMt.
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£ue gittert bejtc^t ftd> auf tue SSegterbe ber lobten, in

tyrer 2fbgefd)tebent)ett bennod) ba£ blübenbe Seben ju genie*

ßen unb ü)r 9?ed)t in ü)m §u t>erwirflid)en. £)aber werben

in jener £inftd)t ben lobten £)pfer gebracht, bte oft im

bödmen ©rabe furchtbar finb; ber korbet btbt üor ber

mabnenben ©eele beS ©emorbeten unb ruft ben Sauber ge*

gen ü)n s

ö\x $ülfe; Sftenfcfyen werben efd)lad)tet, um bem

jürnenben lobten dn Vergnügen §u machen u. f. w. £)te;

felben Schiebungen t)at bte Siebe. <&it gibt freiwillige

IDpfer, um ba$ jenfeitige £)afem be3 Sobten freubenreid) 51t

macf)en, welche <5orge ber -iftaturreligion oft wirflieb eben

fo naw unb rüfyrenb t|r, aB bte ©eelmeffe ber J^atbolifen,

weld)e ja aud) eine magifdje SBirfung in bte gerne üben

foll. £)ie Siebe übernimmt ferner t>k 3?ad)e be§ ©emorbes

ten als bie beiligfk $)flicbt unb erbulbet fus it>rc SMfüfc

rung auef) bie fcbwerjlen Aufopferungen.

£)a ba$ SenfettS ben Aufgang beS SebenS btlbet, wor^

in es> nad) bem £obe eingebt, fo ftnben wir bie Sßtlben

mit ber größten (Sorge barauf bingeriebtet^ tt)r ganzes Se*

ben ijt eine Borbereitung auf tr)ren £ob. 3Me Siebe, wie

bie S«rd)t, geben ftd> tt)ren 2lu3brucf in einem bejlimmten

2) teuft, ber bm lobten gewibmet unb iDurdb weisen tl)re

SSerbinbung mit unferem Seben erbalten n>irb. tiefer £)ienji

ijt fet>r mannigfaltig unb mobifteirt ftd) nacb ber öerfcbiebcs

nen Socalitdt ber SSolfer in baS Unenblid^e, obne jebod) in

biefer SSerdnberung feine angegebenen ©runbelemente §u Der--

dnbern.

SBie t>orbin bti ber Säuberet, wollen wir jefct biefe ein=

fachen SBejtimmungen bureb einige S3eif/piele erläutern.

$eter Solbt erjagt t>on ben $oitUntotUn f
ba$ fte
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bti btm Sobe eines <Sterbenben in ein fo fd>recfttd) ©efyeut,

Sörüllen unb Hdnbeflatfcfyen ausbrechen, ba$ einem Euro-

päer tri bem Mxaal ju bleiben unmöglich tjr. £)er ßeitf)::

nam rotrb mit bim Jtopf fo in dm £)ecfe geroicfelt, baß

man nichts mefyr t>on tym fielet. £)a£ ©rab ijt gewöhn*

lief) in einer gelfenfluft ober in ber #6r)(e etne^ roilben

SfyiereS; benn mnn bie Hottentotten in ber üftdfye eine§

bergleicfyen ftnben fonnen, fo graben fte feines. (SecfyS ©tun-

bin naefy bem £obe roirb bii SBeerbigung geroöfyntid) trotk

^ogen. SÖSenn ber ßeidmam l)mau3getragen werben foH, fo

tterfammeln ftd> alle Banner unb SBeiber be£ JtraalS t>or

ber £üttentl)ür, fefeen ftd> in jroei »erfcfyiebenen Greifen nie*

ber, fd)lagen bie £dnbe jufammen unb fcfyreien in trauer«

»ollen
1

SEonen, „35o, S3o, 33o", ober SSater, SSater. £>ie

^)ütte roirb aufgebrochen unb ber Seicfynam burcfybie Hin*

terfeite fyinauSgebracfyt, benn burcr; bie £l)ür barf e§ ntd>t

gefeiten. £)te Präger roerben »on bim £auptmanne be3

Draals ober bin 2Cm>erwanbten be3 SSerjlorbenen au3gefud)t,

welche ben getcfynam auf ben 2frmen baüon tragen, ©o*

balb er fymauSgebracfyt ijt, freien beibe Greife t>or ber Hütte

auf unb folgen ßum ©rabe, Banner unb SSeiber befon*

berS. 2luf bim ganzen SBege ringen fte bii $dnbe, rufen

flägltcfy „33o, 33o,, 33o", unb nehmen babii fo feltfame unb

Idcfyerlicfye Stellungen an f ba$ e3 einem Europäer unmög*

lid) ijt, ftd) be§ SacfyenS §u enthalten, ©obalb ber Setd>=

nam eingefcfyarrt ijt, fo füllen fte ba§ ©rab mit ber Erbe

von 2Cmeifenl)aufen an, bamit er befto er)er »erwefe, unb

»erwafyren e£ mit Steinen unb H°^e öor ^en wilben £l)te*

ren. SDSenn fotcfyeS gefcfyefyen, festen fte in bin Mxaai ju-

rücf, fefcen ftcr; wieber in jwei Greifen vor bie ^ür unb
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fcfyreien wieber über eine ©tunbe, bi$ ba§ * $iiü)tn $um

©ttllfcfyweigen gegeben wirb. 3wet alte Banner, be3 33er;

jlorbenen greunbe ober £krwanbte, gefyen in jebett ÄreiS

unb bepiffen Seben etwa§: bie ganje ©cfcllfd^aft fangt bte-

fen, <5trom mit vollem (£ifer unb (Sfyrfurcfyt auf. Qtxnad)

geben fte in bie Qutte be§ SSerjlorbenen. Seber nimmt

eine £anbooll 2Cfd>e t>om geuerfyeerb, get)t bamit ju ber

£)effnung,. woburd) ber Seicfynam getragen würbe, fyerau£,

unb betreuet t)k gan^e (Skfellfcfyaft bamit (Sie fagen (?),

btefe§ gefcbefye, tr)ren <Stol$ ju bemütfyigen, allen Unterfd)teb

§wifd)en ibnen aufgeben, unb baburefy liltt unb Sunge,

SRtifyt unb 2Crme, <Scl)6ne unb ^dglicfye ju erinnern, bafü

fte ju ©taub unb 2Cfd>e werben^ würben.

£)ie 9fttfftonatre, welche ber ßapitain Sßilfon naef) ber

©übfee führte, erlebten auf ber Snfel Songatabu Uc

geierlicfyfeiten bd bem Sobe be» bellen £)berl)aupte3, £ibo

SJttoomooe, gegen beffen Mxanfytit alle Säuberet, fagar ber

Wloxb tiniS <5olme§, fruchtlos gewefen war. Suerjt warb

\)k Seicfye nur ju htm giatoofa, bem großen SSegrabnifc

monument ber alten foniglicfyen gamilie, gebraut, um] t>orer|t

bort beigefe^t $u werben. £)a£ gafylreicfye SSolf erfd)ien im

Sraueran^uge. 2Cnjktt in 3eugen oon Skumrinbe gefleU

M §u fein, waren fte nur in blatten eingefcfylagen unb

trugen i>abti Steige üom «ftafranienbaum um btn £al$.

Wit fcfyarfen £aien§dbnen W^ fa ba$ ©effc^t jerfe^t;

ba$ SSlut ffromte auf hit 33acfen fyinab. £)ie Seiche felbjt

warb auf einer Sobtenbafyre oon S5aumjweigen getragen.

£>em Körper folgte jundd)jt eine Stenge SSolH in ber be*

fcfytiebenen Srauer, fobann dn grogeS weibltcfyeS £)berl)aupt,

eine fef)r corpulente grau, öon wer ftarfen Bannern auf

10
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SSambuSrobren getragen. Mtbzn tyx ging ba§ große £)ber*

baupt gutta gaife. SD^it tym famen §wei grauen be§ t>er=

jforbenen Königs, welche beibe, geopfert ju werben, bejiimmt

waren. £)ie eine weinte, bk anbere festen bagegen bem

if)t bettorjtebenben @d)icffal mit großer ©leicbgulttgfeit ent-

gegen ju fefyen. £)ie Seiche würbe nod) nid)t wirflid), fon*

bem vorläufig in einem eigenen Jgjaufe beigefegt unb man

feierte niedre Sage dn Sobtenmatyl, wobei ftd) Sßiele ba§

©eftcfyt auf eine fürchterliche 2£rt , §erfd)lugen. 9lur fteben

sPerfonen waren burd) tin £abu t>on ber 9cotl)wenbigfeit,

ftd) $u serfe&en, frei. — £)en britten Sag ging bie S5e=

erbigung felbjt t?or ftd). ©egen mertaufenb 5D?enfd)en faßen

um ba$ beilige Monument. (§3 warb auf großen SDlufcfyeln

geblafen unb gleid) barauf txakn ttxoa bunbert !3ttann6per=

fönen, mit beulen unb (Speeren bewaffnet, auf bin ©cfyau*

plag, ©ie jerfcfynitten unb mtßbanbelten ftd) auf bk txiU

fe£ltd)j!e SBeife unb fd)lugen iljre Jtopfe heftig mit bin beu-

len, fo, baß ba§ SBtut ftromweife t>om jtopf l)erab rann,

anbere fließen ftd) bk Speere burd) bie ©c^enfel ober burd)

ben btefen 2Crm unb riefen babet laut bem Verdorbenen ju.

©n @inwobner ber gtbfdn -Snfeln, ber feine £aare mittel

übertrieben fyattt, lief wie ein SRafenber mit einem geuer^

branbe in ber $anb gerbet unb jünbete fein eigenes ^>aar

an. 2113 nun ba$ ©rab mit ffiattm unb ©efdjenfen aller

2Crt bebeeft war, fenfte man bieSeicbe mit bim allgemeinen

©efang: mein SSater, man SSater, ber befie aller £)ber=

baupter! in bk ©ruft. £a$ SBolf l)6rte gegen jt# felbjl

§u rafen nid)t auf. @ecfy§$e&n Ratten ftd) bin flehten gin-

ger abgefdmitten. £)ie 2Cnt>erwanbten be3 SSerfforbenen be=

banbelten ftd) am ärgften. Einige fyatttn brei big t>ier



©peere in tyrem %xm jktfen, tankten hiermit wie Unftnmge

unb brachen fte fogar im gktfd> ab,

Seite oben fcfyon einmal ernannten 'tfbtponer nennen

bie abgeriebene @ee(e Soafal, b. i. baS S5Ub, ben ©chat-

ten, £Biberf)aft. #uf bie ©rabjtdtten ber SSerjlorbenen legen

fte £rinfgefd£e, Kleiber unb 2ßaffen, ja, bamit eS iljnen

an nicfytS fefyle, jlecfen fte and) $)ferbe auf $fdl)le. (^ine Keine

2Crt (£nten, welche §ur -Ulad^ett mit einem traurig tonenben

(Se§tf4) fcfyaarenweife !)erumflattern , galten fte für ©eelen

Sßerjforbener. Znd) ba3 Grcfyo fdjretben fte ben förperlofen

©chatten unb ©eiftern $u, bk in bm SBdlbem umirren.

@ie fürchten biefelben unb bttyanyten, ifyre Sauberer fonnten

fte burtf) 33efd)w6rungen herbeirufen unb um bie 3nfunft

befragen. — Stann ein Mxanftx nid)t mefyr effen, reben

ober fcfylafen, fo vermutet man fein nafyeS @nbe. Sie

%laä)tid)t verbreitet fiel) fofort. Sie jauberfunbtgen alten

SBeiber eilen gerbet. Sie ^auSgenoffen entfernen ftd), um

nid)t burd) ben 2lnblicf ber legten 3w^ungen beS (Sterbenben

ifyren ffinty ein§ufd)üd)tern unt> vor bem £obe ftd) §u fürd)s

ten. Wit jerftreuten paaren uni> entblößten ©cfyultern um;

geben t>k SBeiber ba§ Sager be§ ©terbenben, inbem fte ftd)

in einer langen 3?etfye um baffelbe ftellen. SDftt ber redeten

Qario fd)üttem fte unauftorlid) iljre Äürbi3flappern, tväfy

renb fte mit ^n güßen jkmpfen, t>k 2Crme in einanber

werfen unb tin lautet Sammerg efcfyret ergeben. Sie dltejk

unb berüfymtefte Sauberin, welche §undd)jl bti bem ^)au!pt

be6 ©terbenben jlel)t, fd)ldgt t>on 3eit ju 3ett auf eine

fürdjterlicfye .ftriegStrommel. @ine anbere gibt genau auf

2tlle§ M)t, xoa$ mit bem Traufen vorgeht, <3ie nimmt

wteberfyolt bte £)d)fenl;aut weg, womit er bebeeft i|t, beob=

10*
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acfytet feine ^Bewegungen unb begießt Um, mnn er noeb

warm tff, mit Mkm Raffer. Qabtn fte tfyn cnb(td> au§

bem £eben berauSgejammert, bann wirb bem faum SSer=

jtorbenen #er$ unb 3unge auSgefcbnitten, betbeS

gefotten unb einem £unbe jum 2Cuffreffen vorgeworfen.

£>te3 gefdnebt, bamit berjenige, ber an feinem Sobe

©cfyulb tfr, gleichfalls fo halt) aU mogltcb frerbe;

benn bk 2Cbtponer fcfyreiben £ob unb Mxantfyzit ofynt Unter=

fcf)iet> ibren Sauberem $u, obgletd) fte biefelben aueb als tfyre

SSefcbirmer, 2Cerjte unb kalter ifyreS £eben3 tterebren. 9hm

legt man btm Ztifynam feine gewobnlicben, Kleiber lieber

an unb eilt, ibn ju beerbigen. £>ie ©rube wirb nicfyt tief

gemacht, um tyn nid)t mit §u vieler ß:rbe §u belajten. Sft

er hineingelegt unb bie @rbe wieber barauf geworfen, bann

wirb ber £ügel ttttt £)ornbecfen bejtecft, um tyn gegen bie

fiüjlern^eit ber Siger 51t üerwabren. £)ben barauf wirb tin

umgelebrte§ Srinfgefdß gefegt, bamit e§ ber SBerfrorbene bd

ber $anb b<*be, wenn tr>n burjtet. %n timxn benaebbarten

SBaume fydngt man tin Jtletb auf; and) werben bei ben

SÄdtmern bie Sanken unb $ferbe ntct)t t>ergeffen. £)tefe

werben unter einem befonberen ©eprdnge niebergeftoeben

unb auf $)fdble gefteeft.

£)ie altberfommlicben Sobtengebrducbe fcfyeinen beflimmt,

auf ber einen <&iiti ba$ %n gebenden be£ äkrjlorbenen ju

vertilgen, auf ber anberen, e3 $u verewigen. OTeS,

wa§ er an ©erdtbfebaften binterldßt, wirb öffentlich auf

einem ©cfyeiterbaufen verbrannt. £)a§ #aus>, in bem er

wofmte, au$ Seimen unb ^>olj aufgeführt, wirb meberge=

riffen unb fcon ©runb au§ jerflort. SBittwen, Äinber unb

bie übrigen £au£genoffen Rieben in tin neu txbautä, unb
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muffen \xd) In einem fremden $aufe, ja oft mit SSrnfen*

becfcn elenb bereifen. £)en Namen etneS Süngjfoerjtorbe*

nen aussprechen , wirb für ein Verbrechen gegarten, wa$

bei ben Srmfgelagen oft ju ben blutigflen 3dnfereien 33er*

anlafiung gibt, bringen eS bte Umfldnbe mit ftd>, fetner

§u erwähnen, fo fagt man; ber Sttann, ber nicfyt meljr

tji, unb fud)t feinen tarnen, fo gut eS gef)t, $u umfrf)rei=

ben. 2Bar ber Name t)on einem gewöhnlichen Nennwerte,

ttna bem emeSSfyiereS, abgeleitet, fo wirb baffelbe fogleicr;

öffentlich »errufen, unb ein neues wn ber SBttlfur einer

Sauberin ju bejttmmenbeS, an beffen ©teile gefegt. 2£u3

biefem ©runbe fommen ityxlid) eine Stenge neuer Soor*

ter auf. <5ie werben fogletcr;, aud) ben entfernteren $ors

ben, auf ba$ eilferttgjle funb gemacht, unb Seber faßt ftc

atSbalb fo in baS ©ebdd)tniß, baß ftd> Niemanb oergißt

unb ein fonfi immer geläufiges, nun feierlid) ber SSergefs

fenl) eit übergebeneS Söort entfallen laßt. 2Cber nicfyt

allein ber Warnt beS Verdorbenen wirb vertilgt; and) alle

greunbe unb Verwanbte oerlieren, wäre and) nur ba$

flemjk ^inb gejlorben, ifyre tarnen unb erhalten nzm ba~

für. — ^titm Verdorbenen werben atf)t Sage lang, Vor*

mittags unb Nachmittags einmal, unb bann öom Unter;

gang ber ©onne an bis $um Aufgang berfelben, oon allen

Söeibern beS gtecfenS öffentliche Srauergefdnge unb Srauer*

tan$ angejftmmt, bie enblid) in ber neunten Nacfyt mit

einem freubigerm Siebe fcfyließen. 2lber nicfyt nur unmittel;

bar nad) ben Seidjenbegdngniffen trauern fte auf biefe Söeife,

fonbern and) alle Safyre einmal an gewtffen Sagen, ben

©chatten tfyrer 2tt)nen ja @bren.

lind) bei btn buxd) @rctlla'S @poS fo berühmt gewor-
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benen 2Cra ufern in ßtytlt wirb ber Seicfynam aufgefcr)ntts

Un unb ba§ §crj herausgenommen, weit aud) fie $ran&

Ijett unb £ob ber SSerjauberung pfcfyreiben. £)ann wirb

ber &obte t>on feuern gefleibet unb feierlid) in einem x)bU

fernen Sarge §u ©rabe getragen. SSorauS gelten jwei äöeis

ber unb (treuen 2Cfd>e auf ben 2Beg, bamit ber Sobte

nid)t in (ein £au§ jurücffeljren möge. Sinb fie bei

bem ©rabe angelangt, fo gefyen fie $ozi* bte breimal um

baffelbe fyerum unb alle 2lnwefenbe legen an fletncS ©es

fcfyenf für ben lobten neben if)m in ^n Sarg, -ftun wirb

ber Sarg in ba3 ©rab l)tnabgelaffen ; t>ambm fefct man

einige Speifen, 2lepfelwein unb was fonji ein ^eifenber

notfyig l)at. Suweilen wirb and) ein $)ferb mit begraben,

um fiel) beffelben jlatt be§ SBaltfifcfyeS jur Ueberfafyrt in bie

anbere SGBelt ju bebienen. 3ule£t wirb ba§ ©rab mit (£rbe

gefüllt unb oben barüber tton Steinen uni> (Srbfcfyollen dm
%xt ^tyramibe aufgerichtet.

f8d ^n Qiaxaibtn gehaltet fiel) ber ©laube an bk

gortbauer ber Seele wtlber. Sie glauben, Seber x)ahz fo

ml Seelen, als fie Schlage ber 9)ulSabem t>erfpüren. £)te

Seele be§ ^erjenS tffc m öontefymjte unter allen biefen

Seelen unb, nid)t ganj unförperlicl), einem garten, leierten

unb geläuterten Körper dfynlicl). SMefe Seele, für welche

unb ba$ #er$ fie einerlei Sßorte brauchen, fäljrt nacl) bem

Sobe in bit anbere SBelt, bort ein zbtn folcfyeS Seben,

wie im Körper auf ber @rbe ju führen. £)ie Seelen ber

Sapferjlen geljen nad) ben glücffeligen Snfeln, wo alle i\)xt

SBünfd)e befrtebigt werben unb wo ifyre fyeftigjfen geinbe

unb Verfolger iljre Mntd)tt fein muffen. £>te übrigen

Seelen, bie nicfyt im SQtt$n ftfcen, lajfen fiel) nad)' btm
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Sobe %um Styeil an bem Ufer be£ 50?eereS nteber unb ftnb

bte ©etfter, weiche tue ©djtffe umwerfen unb überhaupt, al§

£)umefa, Unorbnung auf ber ©ee anrichten. Anbere, bte

Sttobepa, begeben ftd> in bte SBdlber. £)en ßetdjnam

felbf! wafcfyen fte, bejlretcfyen tfon mit rotier garbe, reiben

ben Jtopf mit Del, fdmmen tym bte £aare au§, richten Ut

Mnkt in bte Sfcbty unb fluten ba§ ®eftd>t auf t>k £dnbe.

S« btefer Stellung wirb er mit einem neuen Sucfy um=

wtcfeit unb bann in bie (§rube gelaffen, ring§ um welche

man ein großem fizutx anjünbet, wobei Banner unb £Bei-

ber ftrf> nteberfe^en. £)ie Banner ermuntern Ut Söeiber

%um 2Be!)flagen, welche unter biftantyin ordnen folgenbe

unb dfynlidje gragen an bm lobten richten: warum er ge^

jtorben fei, t>a er bod) eine fo nü^ücr)e ^erfon für fein SSa-

terlanb gewefen? — Auf einigen Snfeln pflegt man and)

<5peife für tm SBerfbrbenen auf ba$ ©rab ju fefcen unb

einige (Sclaoen ju tobten, bamit er fte in ber anberen SÖelt

jur Aufwartung unb SBebienung gebrauchen fann. Sfi nun

ba$ ©rab mit Gürbe bebeeft worben, bann fclmeiben fiel) bie

ndd)jien SSerwanbten be$ ^Begrabenen i>k £aare ab unt>

jlellen dn jtrengeS gajlen an, welches enblid) burcl) einen

großen <Scf)mau3 unterbrochen wirb.

Saftteau unb le Page du Pratz erlebten noer) im Anfang

be£ acfytjeljnten SafyrfyunbertS bie gräfliche SÖetfe, wie in

ßouiftana bti btm <&tämm ber $latd) eS bem (Saufen

feine £)ienerfcfyaft in bk anbere SBelt nacfygefanbt würbe,

weit man biefe Lieblinge für unentbehrlich fytelt. Unter oie=

len ßeremonieen nötigte man fte, jufammenjufommen unb

in einem mittn Greife nieberjuft^en. $Ran feilte einem %titn

eine ihtgel &u, welche au§ verflogenen SabacfSbldttern be=
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flanb, $wang fte, biefe ju t>erfd)lucfen, unb ju fd?netlcrer GinU

wicfelung t>e§ SabacB SQSaffer darauf ju trinfen. leiten,

welche ba§ £)berl;aupt begleiten follten, warb tin langer

<5trtcf fo fünjJlicr; um ben £al§ gefcfylagen, baß beffen Jtnos

ten burd) einen einzigen 3ug jufammenge^ogen würben, 2ln

jebem Gntbe faxten einige jtarfe Sftdnner bin ©trief unb nun

fyob ein feierlicher £an$ an. £)er Sabacf x>erfe^te bie Um
glücflicljen in ben £Raufd> einer wafynfmnigen gr6l)lid)feit.

©o tankten fte nad) bim Sobtenlieb unb gaben mit tfyren

^Bewegungen ben £act auf ba3 ©enauefte an. 2Cuf tin

gegebenes Seicfyen jogen enbltcr) jene genfer bin ©trief fd>arf

an unb fd>icftcn bie ©eelen in ba§ SenfeitS hinüber.

£)te ausführlichen ^acfyricfyten fyabtn wir oon btm

Sobtenbienjt ber fogenannten fünf Nationen in 9torbamertfa,

unter welchen bte 3tofefen^t>oranfrel)en. £aftteau, (Sfyar;

leooir, 33rebeuf, @art>er, ßoSfiel u. X fyaben um> and) mit

btm fleinjlen detail bejfelben befannt gemacht. (5$ würbe

ermübenb fein, l>ter, ofyne nähere 2tnalpfe, nur beifpielSweife,

bit$ reiche S^aga^in ju burcfywanbern, obwohl ungemein

t>ief tntereffante £)ata barin vorliegen, befonberS toa§ ba§

geft ber ©eelen betrifft, t)on welchem namentlich S3rebeuf

unS bte ausführliche Beitreibung geliefert fyat. £)ie Sctc^s

name werben ndmlicf) bei ben meijten biefer Sßölferfcfyaften

ben ©rdbern, in welche fte juerj! gelegt würben, gleicfyfam

nur auf eine Seitlang jur SSerwaljrung überlajfen. SSon

3eü §u Seit begeben fte tin allgemeines ge(t, bti welchem

fte mit ber größten 2luSbauer ber unfdglid)(!en SBefcfywerben

bit Körper aller berer, bte in bim 3wifd)enraum oon einem

folgen geft jum anberen oerftorben ftnb, jufammentragen,

unb, nacfybem fte alle benachbarte mit u)nen im SSünbnig
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jrefyenbe SSolfer eingelaben fyabtn, mannigfache (Spiele ju be-

geben, foldje entweber mit einanber verbrennen ober jum

Zweitenmal in einer gemeinfcfyaftlicfyen ©rube begraben. Einige

feiern bit§ allgemeine Sobtenfefr von einem Satyr sunt

anbem; anbere, roie bie £uronen unb Stofefen, alle 5el)n

ober zwölf Satyr, ober fo oft fte ba3 £)orf verdnbem.

fftad) ber SSorjtellung ber Snbianer fann ft'cty bie (Seele

vom Setbe trennen unb, wo eS ityr gefallt, umfctywetfen, otyne

bahti bte SSetyerrfctyung unb 33efeelung beffelben ju untere

laffen. £>ie größten Reifen ftnb ber (Seele leictyt möglicty,

benn fte fliegt burcty bte £uft, burctyftreictyt baS 5D^eer unb

burctybringt t>it unerfteiglictyften unb fejleften £)rte, weil fte,

ba fte ein ©eift ijr, nichts §urücft)dlt- Einige nehmen

§voei Seelen an; eine, welche, aucty gefonbert vorn Setbe,

nocty alle Neigungen behalt, bie fte im Seben tyatte unb nacty

ttyrer Trennung vom Selbe in tin anbereS Sanb getyt; eine

anbere, bie ben Körper niemals verladt unb au$ einem in

btn anbern getyt. 2Cu6 biefer Urfacr) begraben fte bie &in*

ber an btm SRanbt ber großen ^)eer(lraßen, bamit bit Söei*

ber, wenn fte vorbeigehen, biefe %mittn (Seelen aufnehmen

fonnen, welche be§ Ztbtn§ nictyt lange genoffen l)aben unb

batyer begierig ftnb, tin neues, anzufangen. #ucty tydlt man

für ^flictyt, fte $u ernähren unb fe^t in biefer 2lbftctyt ver-

fctyiebene 2lrten von (Speifen auf bie ©rdber.

28er im Ztbtn tin guter Säger, wer tapfer unb glücf=

licty in tnegerifctyen Unternehmungen war, wer eine groge

TCnjatyl geinbe getobtet unb verbrannt l)at, btn erwartet im

Sanbe ber (Seelen ba6 ©lücf eines immerwdtyrenben grüty;

ling6, wo er jretS einen Ueberflufi an Lebensmitteln, ber bit

Sagb unb gtfctyeret nictyt jur Arbeit, fonbern jur (Spielerei
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matfyt, unb alle ftnnltdjen Vergnügungen trtfft. Sn biefem

£anbe tyabtn autfy bte Seelen ber Xfyim iljren '-tfufenk

fyalt. OTetn e£ gibt and) baxin mefyre £)rte, wo bte gefc

ler be§ trb ifd>en SebenS burd) Reiben »erfocht wer*

ben. 2Cn einem werben befonberö bk Seelen ber JtrtegSge;

fangenen gemartert, welche verbrannt worben ftnb, weSfyalb

fte ftd) fo fpdt bafyin begeben, als fte nur fonnen. £)al)er

fommt ber ©ebraucfy, baß man nad) t>tm £obe biefer Un=

glücflicfyen, au§ §urd)t, ifjre Seelen mochten bei ben G>aba=

nen bleiben, um ftrf> wegen ber tljnen ^gefügten Martern

$u rdcfyen, bk ganje ©egenb unter großem ©efcfyrei burd)=

lauft unb babei mit SRntytn heftig um ftd) fcfyldgt, um fte

§u nötigen, ba$ fte ftd> entfernen. — Snfonberfyeit l)dlt

man bie 9ttilcl)jtraße be3 ^tmmeB für einen 2öeg in

ba§ Zanb ber «Seelen, wo fte, nad) Einiger Meinung, tan*

genb unb ftngenb leben werben.

£)en (Seelen ber Verdorbenen opfern fte, wenn fte bem

!en, baß fte beleibigt worben ftnb, entweber Speifes ober

Sranfopfer. 3u einem Speifeopfer mu$ tin Schwein ge=

fd)lad)tet ober tin S5dr gefcfyoffen unb baoon eine Wlafylftit

bereitet werben. $Ran fyält bk Wlafypit im ginftern obne

geuer ober Zifyt S5eim Anfang berfelben legt einer üon

ben 2Clten btn Seelen einen Sfyeil ber Speife i>or, fprid)t

mit tyntn unb bittet fte, wieber jufrieben ju fein, darauf

t>crfid> ert er bte 2Cnwefenben, ba$ bte (Seelen nun wte^

ber t>erfol)nt waren. 3u einem £ranfopfer wirb no%

wenbig 9?um erforbert. Qfyt getrunfen wirb, gelten bk ©d(!e

auf ben SSegrabnißpla^ , gießen tiwaZ baoon auf t>k ©rd=

ber unb ein alter Mann fprtcfyt babti mit ben Seelen, wie

bei bem <Speifeopfer.
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£)em Sobe gefyen alle tiefe Snbianer befanntlid) mit

einer großen Snbifferen^ entgegen; ja bd einigen SS6tferfd>af=

ten fuefyen fte juweilen ba6 Grnbe tr)rer Sage burd) geliebte

9)erfonen $u befdjleunigen, ofyne ben gcringjren Kummer bar-

über $u empftnben. 9lad) ber Meinung ber Srolefen tft

jebe itranffyeit tin fyeftigeS Verlangen ber @eele, unb

man ftirbt bloS belegen, weil btefeS Verlangen nicfyt er=

füllt wirb. SBirb einem Sobtfranfen angefünbigt, baf$ feine

Hoffnung §u feiner 2Biebergenefung fei, fo nimmt er feine

legten Gräfte $ufammen, um t>k Umjrefyenben anheben unb

al3 gamilienfyaupt u. f. w. t>m 9lad)bleibenben gute Qxmaty

nungen §u geben, darauf empfangt er oon feiner gamilie

tk ©efcfyenfe, bk tfyn in'6 ©rab begleiten follcn. Wlan fd)lad)=

kt fo ttiel ^>unbe als nur möglich, in ber Meinung, i>k

©eelen biefer ^f>tere würben in ber anberen SSelt 9lad)rtd)t

geben, baß ber @terbenbe, bafyin §u fommen, bereit fei.

%l\m geniest man ein 5Ö?ar)l unb beginnt nad) feiner IBe^

enbigung ba$ SBeinen t>on feuern, welcfyeS baburd) unter-

brochen wirb, $>a$ man bem (Sterbenben eine glücflicfye £Retfe

wünfcl)t, ü)n wegen be§ SkrlufreS feiner SSerwanbfen unb

greunbe §u tröflen fud)t, unb ifym bte Skrftcfyerung gibt, i>a$

feine 9?ad)fommen feine ßrfyre ermatten würben.

©obalb ün Snbianer gejtorben ijr, wirb bk Seidje gan^

neu geKeibet, forgfältig au§gefd)macft unb an einem erha-

benen £)rt ber @abane auf eine Tlatk ober dn gell ge=

legt, wo fte biö $um £ag ber S5eerbigung jur ©cfyau au&

gebellt bleibt daneben werben t>k £ßaffen be§ SSerjtorbe-

nen unb alle feine S8eft£tl)ümer auf zitim Raufen §ufam=

mengetfyan. 2lbenb§, nad) bem Untergang, unb Borgens,

t)or bem Aufgang ber (Sonne, tterfammeln ftd) bk miUU
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cfyen SSerwanbten um bte $tid)t unb beweinen ben SSerftor*

benen. SBdfyrenb man ben £ob überall befannt machen

lagt, fd)ldgt man tm Sobtenfyaufe auf 33aumrinben unb

mad)t fonf! grogeS ©etofe, bie @eele be§ S3erblid)enen baburd)

ju nötigen, üom Setbc fid) ju entfernen unb p .tfyren SSor?

fahren fidE> ju begeben. £>ie greunbe unb SSerwanbten eilen

fogletd), wenn fte t>on feinem Ableben benachrichtigt Sorben

ftnb, nacf) fetner (Labane unb ein jeber nimmt, ofyne ein

Sßort $u fprecfyen, spiafc. 3jl bie SSerfammlung gefcfyloffen,

fo jkttet bk ältejk ber flagenben grauen einen £3ertd)t

über btn Hergang ber JDranffyeit oon Anfang bi§ §u Grnbe

ab, worauf bie angefefyeneren Banner bem lobten @tanb-

reben galten, tton benen @aroer eine mitgeteilt fyat: „X>u

ftfceft nod) unter un3, Vorüber! Qtin Körper §at nod) feine

gewöhnliche ©ejralt unb tji bem unfrtgen nod) äfynlid), ofyne

ftd)tbare 2lbnal)me; nur tag ü)m ba$ Vermögen $u Ijan^

beln fefylt. 2Cber wofyin tjt b er2Ctfyem geflogen, ber nod) t>or

einigen @tunben 3?aud) jum großen ©ei(! emporblieS? —
SQBarum fdjweigen jefet biefe Sippen, üon btntn wir erjt

fürjlid) fo nacfybrücflicfye unb gefällige Sitten Porten? —
Söarum ftnb biefe güfe ofyne Bewegung, bk nod) t)or

einigen Sagen fdmeller waren, aU baS 3?eb auf jenen ©es

birgen? — SÖarum fangen biefe lixmt olmmdd)tig, bie

bk t)6d)(!en Bäumt hinaufkletterten unb btn barteften 25ogen

fpannen fonnten? — 2Cd), jeber Sfyeil be§ (Bzbau'otö, weis

d)ee> wir mit SBewunbetung unb Grrjtaunen aufaßen, tjr jefet

wieber eben fo unbefeelt, ale> er oor breifyunbert SBintern war.

£Bir wollen jebod) blci) nid)t betrauern, als wenn bu für

unS auf immer verloren warft, ober al6 wenn btln Warnt

nie wieber gebort werben follte. £)etne ©eele lebt noeb im
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großen £anbe ber ©eijler bet ben Beeten betner 2anb»leute,

bie oor bir bafytn gegangen ftnb. 2Bir ftnb $tr>ar ^urücfge^

blieben, um beinen fRufyn
s

öu erhalten; aber aud) wir roer^

btn btr eme6 SageS folgen. SSefeelt üon ber 2ld)tung, bie

wir bä betnen Srebjettcn für btd) Ratten, fommen rotr jefct,

um btr ben lefeten £iebe3bienjl §u erzeigen. — Damit bein

Äorper nicfyt auf ber ebene liegen bleibe, unb btn gieren

auf bem gelbe ober bm SSögeln in ber Suft 5ur ^Beute

werbe, wollen roir it)n forgfdltig ju ben Körpern beiner 23or=

fahren legen, in ber Hoffnung, ba$ bein ©eul mit tyren

©eifern fpeifen unb bereit fein roerbe, btn unfrigen ju em^

pfangen, wenn aucf) roir in bem großen £anbe ber (Seelen

anfommen."

<Sonjl gab man bem SSerjIorbenen feinen SEabacfSbeu*

tel mit Keffer, geuer^eug, Sabacf unb pfeife, S5ogen unb

^Pfeile, gelle unb Seng &u Kleibern, garbe ftcr) ju bemalen,

dn ©äcfcfyen mit welfcfyem Äom ober getrocfneten QdktU

beeren, aud) wol;l feinen ^ejjel, fein S5eil unb anberen £au§=

ratr) mefyr in ba3 ©rab, in ber Meinung, baß bie (Seelen

ber SSerjiorbenen biefelben äSebürfmffe unb SSefdbdftigungen

Ratten, roie in biefem geben, tiefer ©ebraud^ ift aber unter

btn Srofefen unb £>elawaren fafl gänjlicr) abgefommen. —
S5et bem SSegrdbniß felbjl beobachtet man ka$ dußerjfe

(Stillfcfyweigen. 3uweilen roirb ber Körper be§ Skrftorbenen

nicfyt burd) bk gewöhnliche £l)ür ber @abane fyinauSgetros

gen, fonbern man Übt an ber (Stelle, roo er ftarb, ba$

55aumrinbenbad) auf unb bringt bit £etd?e ba l)inau3. £)ie

^uronen unb einige anbere SBolFer legen tljre lobten in

große haften, welche auf oier, jel)n, ja funfjefyn guß f>or)cn

Pfeilern rul;en. £)ie Srofefen unb anbere aber fcfyarren Sc
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in ibie @rbe, aB ber allgemeinen Butter t>er S^enfdjen, unb

geben tfjnen belegen auc^ im ©rabe biefelbe Stellung, in

welcher bte grucfyt im ßetbe t>er Butter liegt.

©leid) nad) bem 33egrdbmß wirb ber größte Styeft ber

S?ad)taffenfd^aft be3 Verdorbenen unter tiejenigen üert&etlt,

bte bei btm SSegrdbniß !)ülfreirf)e $anb geleijtet fyabtn ; unb

baju werben niemals SSerroanbte genommen. &a$Ut-

brtge erhalten t>k gremben, bie mit §u ©rabe gegangen ftnb,

fo ba$ jeber etroaS befommt. l£5ar)rfd)etnUd> glauben fte

bm lobten einen großen (gefallen ju tlum, wenn fte ftd)

für fte ber Aufopferung fdfjig §eigen. Sfyre SBiberrocfe, 33eile,

Wlü\d)tl\d)aakn, tyx (Betreibe, ftefyt man fte in folcfyer 9ttenge

t>erfd)wenben, baß man glauben follte, biefe £)inge, bk bocr)

tljren fyocfyjlen fRäfytyum au$mad)tn, fyätttn gar feinen SSertl)

für fte. &n jeber fud)t eine @f)re barin, bti folgen ©ele;

gefeiten bt£ jur tyxatyt unb Verfcfywenbung freigebig ju

fein. £)a£ Reifte geben bk t>on ber ßabane felbjr, fo ba$

fte ftd) oft beinah gdn^lid) erfcpopfen. — Sflad) bem SSegrdb^

ntß gefyt bie Butter, ©roßmutter ober dnt anbere nddjjfe

SBlutöüerwanbte be3 Verdorbenen jeben 2lbenb unb borgen

$u feinem ©rabe unb weint, fe£t au<i) juweilen tt»oa§ ©petfe

auf ba$ ©rab, bis ber <Sd)mer§ unb mit ü)m ber SBefud)

nad) unb nad) abftirbt. %B @ar&er bei ben üftabowefc

fiern ftd) auffielt, verloren bie SSewofyner einer benadjbar*

Un @abane tfyren t>terj[dt)rtgen <5ol)n. (Sie würben burd)

btefen SSerlujt fo angegriffen, ba^ ber Vater nad) einiger

3ett ftarb. 2luf einmal l)6rte bk grau, bie *>orl)er ganj

untrofttid) war, ju weinen auf unb würbe better unb gelaf?

fen. 2Cf§ ber Sfteifenbe, bem biefe fd)leunige SSerdnberung

fonberbar Dorfam, fte baxum befragte, fagte fte ü)m: ber
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©ebanfe, baf? tyr <£inb feiner großen Sugenb wegen im

Sanbe ber ©etfrer ftd> feinen Unterhalt ntd?t würbe t>erfcr)af=

fen fonnen, fydtte fte unb ifyren 9ttann fefyr beunruhigt; nun

aber tyx Sittann, ber fein Äinb järtftcfy liebe unb bie 3<*gb

fefyr gut t>erj?dnbe, eben bat)in gegangen fei, fyattt fie auf?

gebort ju trauern, benn jefct wäre fte überzeugt, tfyr itinb

fei gtüdttrf) unb fte wünfcfye jefct nichts mefyr, als aud) bei

ifynen $u fein. iTlad)r)er ging fte jeben %btnb $u bem S5aum,

auf wettern ifyr flftann unb ü)r <Solm lagen, fcfymtt eine

Sode t>on ifyrem £aar ab, weites fte auf bk @;rbe flreuete

unb betrauerte tt>r ©cfytcffal in einem fd)wermütl)igen %kbt.

£)ie ©ronldnber nähern ftd), n?ie überhaupt, fo audf)

in ifyren fBorjteHungett t>on ber ©eele unb beren Unjterblicfy;

feit, bem 2luSbrucf be$ ^inbermd^rdjen^. £)ie ©eele,

Sarngef, galten fte für ein t>om £eibe jwar unterfd)iebene3,

aber bod) matetieEeS SBefen, weldjeS ab * unb junefymen,

$ertl)eilt werben, ein ©tue? verlieren unb wteber auSgebefc

fert werben ober ftd) gar eine Zeitlang au$ bem ßeibe ux-

lieren fann. £>al)er fann man, wenn man auf um weite

3?eife ge!)t, 'feine @eele ju Jpaufe lafjen unb bennoef) frifd)

bleiben. (£in SBeifpiel tft ba§ $eimwefy. SftacfyrS fann bie

(Seele btn fdjlafenben Ztib üerlaffen, auf bie Sagb, jum

Sanj, $am SSefud) u. f. f. gefyen. Q£in SSetfptel i(! ber

Sraum. £)ie 2lngefofS, bie naef) tfyrem Vorgeben öfter in

ba§ fRtid) ber ©eelen reifen, fagen, fte fei bleid) unb

weiel), unb wenn man fte angreifen wolle, füfyle man

nicfytS, weil fte fein Jleifcf), fein S5ein unb feine ©efynen

tjabt. 2)te anbere SBelt fucfyen fte unter ber @;rbe unb

unter bem Speere, weil fte ifyre meijle unb bejle üftafc

rung au3 ber £iefe be£ StteereS befommen unb meinen,
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bte tiefen Söcfyer in ben geifert waren ber Gftngang ba^u.

2)a ift tin, bejldnbiger (Sommer, fcfyöner (Sonnenfcfyein,

feine S^lac^t, gutes SSaffer, ein Ueberfluß an 33ögetn, gt=

fcfyen, (Seelmnben unb £Renntl)ieren, bte man ofyne Sföüfye

fangen fann, ja wol)l gar in tintm otogen Jteffel fdjon

fiebenb fmbet. 2Cber nur biejenigen, bie jur Arbeit gefd>t<ft

waren, bie grofje Sfyaten getfyan, b. fy. t>tele 3BaIlftfd)e unb

(Seefyunbe gefangen unb oiel au£gej!anben fyaben, im 9tteer

ertrunfen ober über ber ©eburt geftorben ffnb, fommen an

biefen glücffeligen £)rt. £)er 2Beg bafyin gel)t über einen

raupen Reifen, an bem bie abgeriebenen (Seelen fünf Sage

lang ober nod) langer fyinabfafyren muffen, woüon er ganj

blutig ift. $flan Woamtt biejenigen, welche biefe Steife im

falten Söinter ober bet jlürmifcfyem ^Setter machen muffen,

weil fie babet leidjt $u (Schaben fommen fonnen. £)iefe3

SSerunglücfen nennen fie ben anberen £ob, nad) welchem

nicfytS mefyr jurüdbleibt. £)al>er muffen bie «ipinterlaffenen

wenigjlenS einige ober fünf Sage lang ftcf) gewiffer (SpeU

fen, aud) aller gerdufcfyootlen Arbeit, htn nötigen Sifcfyfang

aufgenommen, tnfyatkn, bamit bie (Seele auf tljrer gefall

liefen SGSanberung nid)t beunruhigt werbe ober gar oerun*

glücfe. Einige fucfyen t>m £)rt be3 fünftigen ßebenS auty

im oberjten #immel über bem Regenbogen unb fyaU

ten bie gafyrt bafyin für fo leicht unb fdjnell, ba$ bte (See*

len nocl) am 2lbenb il)re§ 2Cbfcfyeiben3 bei bem Sftonb in

feinem £aufe auSrufyen unb im Sftorbfcfyein mit btn übtu

gen (Seelen, t>k in Selten um einen großen, an giften

unb S8ögeln reichen (See wohnen, tan^n unb SSall fpielen

fonnten. — Söenn ein ©ronldnber mit txm Sobe ringt,

fo jieljt man* tym feine beften Kleiber unb (Stiefeln an.
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©obalb er aber tobt tjt, wirft man feine (Sachen fyinauS,

um nid)t baburd) verunreinigt unb unglücflid) ju werben.

ILuä) werben alle anbern <&afytn bi$ auf btn 2Cbenb au$

bem £aufe getrau, bamit ber Sobtengerud) fyerau3$iefye.

Söenn biefeS gefcfyefyen, flagen fte in ber Stille, ungefähr

rine ©tunbe lang unb machen alSbann Tlnftalt jum Ste

grdbmfü. £>ie Setdje wirb md)t burcb btn gewöhnlichen

Eingang, fonbern im 2öinterf)aufe burd)3 genfier, im <5onts

mergelt burd) eine beSwegen gemachte £)effnung fyinauSges

bracht. 9ltUn ba3 ©rab legt man be§ Verdorbenen ^a=

ja!, Pfeile unb tdglid) gebrauchtet SBerfjeug, unb bd einer

grau ifyre Keffer unb Sftdfygerdtfye. 2Cuf ba$ ©rab eineS

.fötnbeS legt man dmn $unb3fopf, bamit bte (Seele be$

£unbe3, bte überall bk Sptimaty ju fmben weif, ü)m ben

Sßeg ju bem Sanbe ber ©eelen $eige. kleine, fdugenbe

Ätnber, bie nod) md&tS anbereS, als fDhtttermtld) genießen

fönnen, werben, wenn Sfttemanb' ba tjt, ber fte pflegen

fönnte, oft mit bm füttern jugleid) begraben. 2(ud) be?

grabt man zuweilen alte, franfe SBtttwen, bie feine wol)l=

fyabenbe SBerwanbte Ijaben, bte fte ofme £D^ür)e ernähren

lonnten, lebenbig; — eine 2öor)(tr)at nad) ifyrer 2tnftd)t,

ba fte tbnen bte @d)merjen etneS Jtranfenlagen>, fiel? felbjt

aber Kummer, SSetrübmjjl unb Sftitleib erfparen.

2Ber einen lobten anrührt, befonberS aber, wer it)n

ju ©rabe getragen fyat, ijt einige Sage lang unrein unb

muf$ ftd) gewiffer arbeiten unb Reifen enthalten. £)affelbe

muffen alle SSerwanbte unb ^auSgenoffen, jebod) im ge=

ringeren ©rabe, tl)un. 9cad) bem 33egrdbnig begeben ftd)

bte Seibtragenben wieber in ba3 ©terbefyauS unb galten

unter ©efjeul unb SBeinen, Mibtn über btn SSerftorbenen.

11
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2t(3 parallele $u ber oben eingeflocfytenett Sobtenrebe ber

Srofefen wollen wir fyier btc S?ebc eines SSaterS über fet*

nen <Bov}ti ^erfe^cn , tt>eld)e ßranj mttt!£?et(t: „äBefye mir,

baß irf) beinen ©tfe anfefyen foll, ber nun leer ij!! Deine

Butter htmüfy ftd> t>ergeben§, bir bte Kleiber $u trocfnen.

€uel)e, meine greube tj! in'3 ginf!ere gegangen unb in bm
SSerg gefroren, Q£v)tbmx ging td> be3 2Cbenb§ au§ unb

freuete mtcfy. Sei) (tredte meine 2lugen au3 unb wartete

auf bein kommen. ©iefye, bu famft, mutl)ig fam)! bu

angerubert, mit Sungen unb %lttn. Du famf! nie leer

t>on ber ©ee. ^>etn itajaf war f!etS mit (Seebunben unb

fBogeln belaben. £)tint Wlutkx machte geuer unb föchte.

SSon bem (Mochten, ba$ bu erworben Ijatteft, lieg beine

Butter bm übrigen %zutin vorlegen unb id) naf)m mir

auä) ein ©tücf. £)u fafye)! ber ©cfyaluppe rotten SBimpel

t>on mitem unb rief)!: £)a lommt ber Kaufmann. Du
lief)! an bm <&txanb unb bieltj! ber (Schaluppe 33orber)!ee;

fcen. Dann brachte)! bu beine (Seefyunbe fyerüor, t>on wel*

eben btlm Wlutttx ben (Specf abflenjte unb bafür befam)!

bu £emben unb $feil = @ifen. 2lber ba$ if! nun au6.

SBenn tef) an t>td> benle, fo braufet mein (gingewetbe. 2ld),

baß td) weinen fönnte, wie t^r 2Cnberen! ©o lonnte td)

bod) meinen ©cfymer^ linbern. 2öa$ foll id) mir wünfdjen?

Der £ob tj! mir nun annebmlid) geworben. Docfy wer

foll meine grau unb übrigen tleinen hinter fcerforgen?

3d) will nod) eine Seitlang leben, aber meine greube foll

in beftdnbiger dntbaltung t>on Willem, tva$ bmx Sftenfcfyen

lieb tft, befielen/'

@ine $&ittm muß alte jerrtffene unb befdjmterte itlei*

ber annahm, fiel) nie wafcfyen, bit Sfraaxt ab\ü)ntibm f ober
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bocf) unaufgcbunben tragen, unb im greien allemal eine

befonbere Srauerfappe auf bem «ftopf fyaben. £)ie Farmer

unterfcfyetben fid> buret) feine befonbere Srauerfleibung, &er=

wunben fiel) bagegen oft jum Seiten tfyreS ©cfymerjeS.

itommt Semanb jum SBefud) in ein SrauerbauS, fo em*

pfdngt ü)n bie grau mit bm gßorten: „£)en tl)r fuept,

ben ftnbet ifyr ntebt, ifyr lommt binterbrem."

®an% afynlid) iffc ber JSobtenbienjt bef aftattfd>en $o-

lawolfer. ©ttrbt §. S3. ein ©amojebe, fo barf -Ultemanb

natf) feinem £obe beffen %lamm nennen, bamit er nicfyt

weiter beunruhigt werbe. $Jlan jtefyt ber Setcfye fobann hk

beften Kleiber an, über bm Jtopf aber, als ber eigentlichen

SBof)nung ber (Seele, ftärjt man einen Steffel, hierauf

bringt man ben Körper au§ ber Spulte, jebod) nie au$ ber

Sfyür, fonbern burefy eine eigene £)effnung, auS gurct)t, e3

mochten fonj! mefyre auS ber gamilie balb nachfolgen. tyaU

laS erjagt hierbei auet), baß man ju einem Sauberer fd>icft—
müßte man ityn aud) mit fyerfyolen — um bin ©eij! beS

SSerftorbenen §u befdnftigen. Grr muß bem ©eijt jureben,

$>a$ er bie ^abgebliebenen in 0ft#e laffen unb nicfyt nacb=

fyolen, bie Sögben aber, auf welchen er glücflid) gewefen,

feinen 33em>anbten befcfyeeren folle. — ffiit einigen Tlobu

fteationen, bie aber ba§ Söefentlidje niä)t alteriren, ijt e§

tbin fo bü ben £)jtiafen, Safuten, SBogulen u. f. w.

2Cuf bem oftin b tfdjen 2£rd)ipelaguS jetgen fiel)

biefelben Elemente be6 SobtenbienjleS, welcfye in ben ttorgc;

legten 33eifpielen fo beutlicl) §u Sage fommen, baß wir be^

fonberS auf jebeS ^injelne aufmerffam $u machen für um

nöu)ig, ja lajtig bietten. 9to finb l)ier bte alten ©itten

fo wn ben neuen unb fremben S3ilbungen burtfybrocfyen,

11*
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bafü eine teilte £a*jtefltmg au§ btm urfynma,lid)en <&^

ftem ber reügiofen SSorjMungen ber 2Cnbamanen, Dltcoba-

ren, Sttalbwen, ©unbainfefn, SÄolucfe'n, 9^eu-®uineau.f.f.

fefyr fcfyrcer fallt. 2CB cfyarafterijrtfcfyer ttnterfrf)ieb i(l bie

SBitbfyeit feföufyalten, welche T^ter, wo bie irbifcfye SGBoifaft

am ajiifyenbfien brennt, in bm gtaufamen Sobtenopfem, in

\)tn conüulfttnfcfyen (Scfymerjgeberben, in i>tn pfyantajtifcf)ett

SSorfteHuhgen beS SenfeitS fcfyauerlid) unb bocf) nid>t ol;ne

eine öewtffe $rad)t erfdjeint.



•Dritte 21 t>tl> eilung.

© e i: © u l t u «.





$Sa3 ftd> un§ bisher ergeben $at, ijt ungefähr golgenbeS.

£)ie Religion aB bie <£mfyett ©otteS mit bem !0?enfd)en ijt

unmittelbar aB ©efübl b. &- nid)t ba$ ©efubl überhaupt

1(1 bie Religion, fonbern bk erfte gorm, in welcher bie 9?e?

ligion ^ripenj bat, iji ba§ ©efübl. Snbem ©ott unb ber

S^enfd) in tfym vereinigt ftnb, fo war bie Crntjweiung biefer

urfprüngltd&cn Grinbeit burcb bie Gmtgejjenfefcung beS SÄen*

fcben gegen ©ott bie ndd)pe »eitere @ntwi<felung , welcbe

ftcb jur SSerfobnung babureb aufbob, bafi ber Wltn\ä) s>on

feiner (£igenbeit ablief? imb ©ott als fein abfoluteS SBefen

erfannte, bem er alle£2Cnbere §u unterwerfen fyabt.

£>iefe brei 33ejfimmungen ber dintyit, (Sntjweiung unb

SBerfobnung be§ SD?enfd?en mit ©ott macben t>iz (Elemente

aller Religion au§. UnS erfd)ienen fte bter in ibrer prtmi=

tioen ©eftalt, welcbe wir, wie jebeS wabrbafte Moment be3

geizigen £ebenS, nid)t aB eine abfolut vergangene, fonbern

immerfort gegenwartige ernannten. 9kd) biefer (^rfenntniß

ber Religion aB ber unmittelbaren (£mpfmbung beS ©otk

lieben, betraebten wir ben 5D?enfd)en für ficr;, wie er «g jenem

urfprüngtieben 3uj!anbe feine gretyeit §u realiftren fud>tc.

£>tefe ganje ©pfyäre nannten wir bie magifcfye, weil in h)t

— ba ba§ 35 ewußtfein ftd) noeb ntd>t aB ©eijf erfaßt

fyat — ber Sufammenbang be$ äwecfeS mit ben Witttln
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femer Skrwtrflicfyung an blo§ t>orau3gefe|ter, lein an fiel)

wtrflid) befieljenber tft. S)tc mecfyamfdje SBirfung beffen,

wa6 aB magtfd) gilt, tft ein tbeeUer (Effect ofjne innere 3ben*

titdt. 2)tc gretyeit be3 SBillenS tjt tx>tIXfüf>rUd> unb bittet

fiel) eine allumfaffenbe ©ewalt 51t fein nur ein. £0$ txitt bie

fOlagte erft ba auf, wo ba3 ^aften an ber unmittelbaren

(Segenwart fcfyon überwunben unb ber S5(tcf bereite auf bie

Sufunft gerichtet i|t. £)a§ Styier fyat nur eine finnlid)e ©e*

genwart ofyne 3bcatttdt. Der Sftenfcfy aber als Denfenber

umfpannt and) hk Seit, welche- nid)t me&r tft, alfo war,

unb bie, welche nod) nid)t geworben tft, alfo fein wirb, unb

fud)t fiel) t)on bem, wa§ Vergangenheit unt> ©egenwart bit*

ten, tin 33ilb ber lommenben für tt)n werbenben 3cit ju

fcfyaffen. Die ganj untergeorbnete <5:pl)dre ber 3^ott>burft

be§ finnlicfyen SebenS muß bereits aba,tfyan fein, um 3n*

tereffe unb &ü &u gewinnen, eine S5egierbe and) in bie

gerne fyinauS verfolgen $u fonnen.

Die i>on biefem ?)rincip ber SBiHfür auSgefyenbe 9ttagie

war juerjt Sraum unb 2H)mmg als Snbuction jum £anbeln.

3weitenS war fie n>trfitd>e Säuberet als bejtimmte ^anblung,

bie wieberum tlm Dreifache fein fonnte. £fyetlS war fie

birecte S5efcl)w6rung , tnbem ber 3aubernbe ben Dingen t>k

SSerdnberung, welche nad) feinem üZBtffen nn'o burcl) feinen

SBillen in tfynen vorgeben foltte, unmittelbar gebot. StyetfS

war fie tnbirecte 9ftagie, tnbem ber 3<*ubernbe burcl) fünft*

Itcfye SSermittelung in ben eigenen 3ufammenl)ang ber Dinge

einzutreten, burd) fein SBiffen unb SGBoHen unt> feine Mittel

tt)n ju ergreifen nn^ ju bejtimmen trachtete. SbeilS war

fie objeetwe 3<wberei, inbem bie fubjeetioe Styättgfett beS

SaubererS t>on ben SDbjecten gan§ jurücftrat un^) tiefe an
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ftd) felbjl att magifdje ftd) bewahrten. £Bir fefjen fjtet alfo

ben gortgang, tag im Sraum ber unbefannte (Sott unrntt

telbar im ©emütl) wirft; tag fobarm ba$ (Selbjtbewuptfetn,

wenn td) fo fagen foll, fupernaturalijiifd), ber SBeft wie ein

gebietenber Heiner ©ott als Sauberer entgegentritt, fernerhin

aber bei mefyr t>erwidelten SSe^ietjungen nad) einer t>ermtfe

telnben ©ewdlttgung ber £)inge in befonberen gormen fud)t,

unb enbticf) in ber Dbjectfottät felbjl fejte «ftategorieen ber

qualitatiüen 5ÖZacr)t aufftnbet.

SMefe ganje magifdje Styätigfeit fyob ftd) jutefct im Sen=

fettS ber lobten auf, waS burd) feine ©ejlaltloft'gfeit in btö

gormlofe unb anfällige be3 Traumlebens juruefgriff. Sr>kt

entwickelte fidt> ein magtfcfyer Rapport jwifcfyen btn 2ebenbi=

gen unb lobten. SMefe ftnb nid)t mefyr bewugtlofe 2Mnge,

fonbern al§ Schatten reines Skwußtfein, wa6 aber tro£ feu

ner 2lbftraction bk fümltdje (Butt be§ £>afeim> nod) nid)t

völlig aufgegeben l;at, üielmefyr auf t>ielfad)e SQBctfe baxin

ftd) etnjuniften bemüht tjr. 3war »erfid&em bk Sauberer

f)duftg, bk lobten bef)errfd;en $u lonnen, allein bk gurd)t

in U;rer SSermifdjung mit bem entgegenjlefyenben ©efüfyl ber

%kbt iji bod) bk eigentliche ©runbbejlimmung, weldje bk*

fen ganzen JtreiS belebt. £)iefe gemifcfyte (^mpftnbung unb

ber au3 ifyr entfpringenbe £)ienj! ber lobten iji eine ganj

anbere <&d)zu, aB ba§ 33efürd)ten, tiefe ober jene SBegierbe

nid)t befriebigen $u fonnen, unb eine gan^ anbere 2Cnfrren*

gung, als bk Zauberei, bk -ftatur ben begefyrenben SBüns

fd)en angemeffen ju machen. £)enn fyter iji nur bie 2Ö?ög=

lid)fett be$ ©elingenS ober Geislingens rege, bort aber t)6rt

baS Grntweber £)ber auf unb bie D^otfywenbigfeit mad)t ftd)

geltenb, weil ber £ob bie äertrümmerung ber taghellen, l)ei=
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mtfdjen unb befreunbeten 2Birflid)feit iji, ber Uebergang in

ein nicfytgeroußteS, frembeS £)afein, bte unfyemmbare QtnU

fyüllung eines falten unb bitteren <2d)iiffaB, roa§ bie Sebem

btn im ©runbe fcfyon bei ifyrer ©eburt erfaßt unb fte, rote

voir gefefyen fyobtn, bamtt jroingt, im Zzbtn fcfyon ftetS an

bzn £ob ju benfen. £)al)er fytU ber Sobtenbtenjl: bie

Religion burd) fein tracjtfcr>eS 3>atl)o$ in eine r)6f)ere ©ejfalt

hinüber. 3m Greife ber magifcben SöirffamtYtt tjl er ba$

^)6d)f!e, roeil eine r>6t)ere, roeitergreifenbe S3ejiel)ung be$

#anbeln3 als bie auf bie lobten ntct)t oorfommen fann.

Sugleid) mad)t er in biefer ©pfydre ba§ Moment ber £kr=

föfynung au£, weil im £)ienfl ber lobten bie ßebenbigen

mit bem £obe vertraut roerben unb ficr) mit ü)m felbft als

ber Negation be§ £eben3 vereinen, bafyer ntd>t mefyr, roie in

ber 3äuberei al§ folcfyer, in fo einfeitiger unb felbftfucfytiger

33egierltd)fett fiel) oerfyalten, fonbem bie 9Hcl)ttgfeit be$ @nfc

liefen unb feiner SBegefyrung burd) ba$ 2(nben!en an ben

£ob anerfennen.

£)a£ jenfeitige £Reict), in roeld)e§ bie £ebenbtgen als

Sobte übergeben, ij! freilid) in feiner näheren SöorjMung

roieberum ein £)ieffettS, in roelcfyem alle SBtlbungen ber \zfyu

gen SBirflidjfeit n>teberfer>ren. 2CIlein e§ i(r bod) eine 2CU =

gemeinfyeit, roelcfye als ©renje unfereS SebenS ber com

creten unb inbioibuelien 33eftimmtl)ett beffelben entbehrt unb

au6 bem }ebe§ Snbioibuum trejfenben ©efd>tcf be£ SobeS

t>k SSorftetlung einer aU$zmdntn, über bem Sßanbel be3

trbifcfyen ßebenS erhabenen Wlafyt erzeugt. £)iefe SSorfteU

lung liegt jroar aud), wie roir §roifd)enf)er immer angebeutet

fyaben, bem £raum unb Sauber ju ©runbe; allein felbfc

ftdnbig für fid) unb eigener JSlarfyeit fdl;ig roirb fte erjl
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burd) btc Erfahrung be3£obe3, roeif fie e§ ift, n>e(dje, aU

roafyrfyaft unenblid), ba£ (Snblicfye unb feinen 33erluft

überlebt.

hiermit beginnt eine neue ©ntrotcfelung , ber ßuftuS

ber ©ott&ett* £)iefe erfrf>etnt juerft al§ 50^ad)t in öer*

fcfyiebener SBeftimmtfyeit it)rer gorm, welche gormunterfrf)iebe

tbm fo t>tet ©tufen in ber Entfaltung beS S5e»uftfeinl

auSbrücfen. 3n>citenS fcerdnbert ftd> ber Sauberer in ben

9)riejkr; er wirb jum Wiener ber ©ottfyeit, fo ba$ er

nicfyt mel)r unmittelbar, fonbern at$ £)rgan be3 ©otte£

wirft, drittens t(! ba§ SSerfydltnif} §u betrachten, in weis

d>em ba§ SM! burcf) bie Vermittelnn$ be3 $)riejrer3 jur

©ottfjeit jlefyt. £)ie§ SBerfydltmfjl macfyt in feiner 33eroegung

ben GuftuS im engeren <&inn au§ nnt> bilbtt btn ©cfyfajj

unferer 2tbl)anblung.
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Snbem wir ben SSerfud) machen wpllen, bte lofen, noeb

giemlicb unförmlichen ©ejtaltungen burcbjugeben, weieb.e "bte

SBorjtellung ber ©ottbeit aB ber allgemeinen S0Zarf)t be$

8eben§ in ber 9laturreligion annimmt, finb wir jur (Son*

berung berfelben an ba§ SBefen beS ©eijreS gewiefen, ftd^

felbjt, waS er an f t d> fcr)on ijt, aueb ficb für ficb §um

©egenjfanbe &u machen unb auf biefem SBege t>on ber

flackeren ©ejlalt jur tieferen unb bebeutfameren fortjufcbreis

Un. 3)emt ba bie einzelnen -iftaturreligionen nifyt, roie &. 35.

bie etruSftfcbe unb romifcbe, bie brabmanifcbe unb bubb^t*

jtifcbe, and) dugerlid) burcb fiel) auf tinan'otx ftcf) Ibe^te^en,

weil fie obne i>m SSerbanb be3 engern btjrortfcfyen Sufanu

menbangeS mebr atomi|tifcb bafteben, fo fann in biefer £>es

buetton aud) niebt t>on einer folgen &3e§iebung be3 Snein=

anberlebenS ausgegangen werben; nur bie Statur be§ @ei=

jfeS lann ba$ leitenbe 9>rincip fein. —
- SSie febon früber

Don un3 erinnert worben, fo muffen wir burcbauS niebt

glauben, ba$ in ber 9laturreligton niebt wirflieb ©Ott

ba$ SBefen wäre. steine Religion ijt tton ibm Derlaffen,

weil fie obne i^n niebt Religion fein fann. SQStc in aller

Religion, tfi er auefy §m ber lebenbige £luell. Wtin eriflfc
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e$ mcfyt auf biefelbe SBetfe, wie in anberen Religionen, beren

§3orjMlungen burcr; langen Umgang mit tynm un$ geläufig

geworben fmb, wie §. 23. in ber griecfeifcfyen Religion. Unb

tiefer Unterfd)ieb ber Jorm macfyt fo oiel ©cfywiertgfeit, baß

man fagen fönnte, bk 33or|Mung ©otteS in ber Naturrein

gion, tyn als ein Natürliches an^ufdjauen , »erflelle ü)n

feinem Söefen nacfy, m bem Natürlichen, feiner (Schöpfung,

frei ju fein.

2Cber biefe SSerjlellung i(! notfywenbig, weil ber menfd)^

Ücfye ©etj! feine ($rfenntniß felbjl b'übin mu$ unb nur <5cl)ritt

t>or (Schritt öom ©efüfyl jur 2Cnfd)auung beffelben, von ber

2fnfc|)auung ju ifyrer SSorfMung , t>on ber SßorjMung §u

tfyrem ©ebanfen aufzeigen fann. £)enft man ftd> tiefen

müfyfamen $rocef* fyinweg, fo l)tht man bk ganje ©efd)td)te

auf; ja, bin Verlauf beS ©anjen fo i?on hinten f>er ange=

fefyen, fönnte $tland)m wol)l gar einfallen, über ben <5df)nef=

fengang beffelben unb über bin 3*oang beS rajftofen gort*

fcfyritteS fcom fieberen %um £öl)eren fiel) ju vounbern. £)ie

^rfenntnip ber gretfyeit aUiin tilgt biefe lacfyelnbe §8erwun=

berung. Sollte ©Ott, wie er eS benn getrau l)at, auS um

enblicfyer Siebe ju unS, unS gan$ frei lajfen, fo mu$ti er

uns bie Arbeit ber ^rfenntnig fammt ifyrem <5cfymer$ unb

tt>rer greube auferlegen. >

SBie in anberen Religionen, ijt ©ott aurf) in ber Na*

turreligion baS Jg>6d>fl:e beS ZihinZ, unenbltcfye öliges

meinfyett. 2)a3 in fiel) ttnenblicfye l)at aber bk @rfcl)ei*

nung fetner 2ßir!lid)feit nur im Gntblicfyen. Ntcl)t, als

wenn baS Gmbltcfye aU (£nblid)e3 ba§ Unenbltcfye wäre,

wofyl aber fo, baß in bem (Snblicfyen, inbem eS immerfort

fiel) aufgebt, ba$ Unenblid)e felbft in bim (£nt flehen unb
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SSergefyen be§ Gmblicfyen erfd>etnt. ©o macfyt ba§ Cmte

licfye felbft bie eine @eitc be6 ttnenblicfyen au3, weil bte ne=

gatwe Jtraft, meiere ba§ Gmbltcfye in feiner Girrijlenj ntd)t

abfolut befteljen lagt, bte Slttanifeftation be§ Unenblidjen felbft

ift. 2>te§ fc^webt ntd>t über ber jerfylttternben @nbltd)feit

öl§ ein rufyigeS, eigentlich tobtet 2tbftractum, fonbem ift eben

in btm Grnbltcfyen bte Unruhe, welche baffelbe unaufhörlich

bewegt, tterjefyrt unb umgeftaltet 2)a3 Gmblicfye ijt alfo in

biefer Sfydttgfett be§ 2öerben3 unb 33erfd)Wtnben3 tk ©r*

(Meinung be$ Unenblicfyen, welcfyeS an unb für ftd> als bie

bewegenbe Jtraft ber Unterfd)iebe im Untergang unüergdng=

ftd), in ber Unruhe rul)ig, im fd>n>anfenben 2öed)fel ewig

feiner felbft genug ift. £)a3 Gmbltcfye ijt als @m$efae§ in

ftd) felbft unb burd) 2(nbereS, woju e£ ftd) »erhalt, befd)rdnft;

ba$ Unenblicfye ijt bte unbefdjrdnfte, tton ber @injelf)ett freie

2ttlgemeinl)ett. £)iefe OTgememfyett fyat aud) bte Sftaturrelts

gion infttnetarttg im 2Cuge, erreicht fie aber bü wettern nid)t,

wie ftc als ber unenblicfye ©etft in ftd) für ftd) felbft bte

Unenbltd)?ett. 2Bte gefagt, liegt fte jwar aU folcfye im Sgin*

tergrunbe. £)a3 religtöfe SSewugtfem bringt aber nur ftumpf

unb verworren ju iljr fytnburd) unb haftet me!)r an ber er*

fd)etnenben £)berfldd)e. £)afyer fann man hk 9ftanifeftation

be$ ©örtlichen in ber 9laturreligion fo aüSfprecben , bafj eS

nod) ntd)t, e3 felbft, als eS felbft erfcfyetnt, fonbem ftd) a 13

@rfd)einung ju einem ü)m 2Ceuferliefen, SSefonberen abftogt.

£>a§ SSewußtfein ift nod) nid)t jur Hebung über \)k @r»

fcfyetnung gelangt, fonbem fallt, wenn e£, wie e3 feiner

Sftatur naef) muß, bie geifttge 2ttlgemeinl)ett anftrebt, au$

^m 2Ctfgemeinen, au$ btm gü^len un'o Ifyntn ber waln*;
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haften Unenbltcfyfeit in ben <3d)etn jurücf, melden bte

einzelne (Srfcfyeimmg tton ftd) wirft.

(£3 tjl beSwegen in aller Sftaturreligion bte größte Um
angemeffenfyeit be§ SSegrip unb fetner Realität oorfyanben.

£>er ^Begriff be3 ©eiffeS, rote er im ©efüfyl empfunben wirb,

will ftd) felbf! £)bject werben unb über fein £)afein im ©e^

füfyl ftd) ergeben. 5nbem aber bte £)bjectiottdt ber unenb-

liefen Allgemeinheit befiimmt werben mug, fd)leid)t ftd)

ba§ Grnblicfye r)crbet itnb rei£t ben feimenben ©ebanfen be§

©cifie» in feine ftnnlidje (Sinjelfyeit nieber. tiefer lieber

gang ober $üdfall tfl eS, ber in ber 9laturreligion fo Wim-

bertid;e, fo feltfame ©ejlalten be§ ©örtlichen l>eroorruft, ba$

man ihretwegen an ber SMtgiofttdt biefer Religion §u zwei-

feln geneigt fein lonnte. Aber man barf nie oergeffen, ba$

in tyx nid)t alles @:nblid)e überhaupt für ba§ ©ottlid^e

gilt, in bem ©inne, xvk naä) ber orbinatren SSorjrellung

vieler fogenannter 9)f)ilofopl)en ber 3)antl)ei3mu3 jebeS Un-

mittelbare, aud) btn &otf), für btn gegenwärtigen ©ort

nimmt, fonbern e§ tjl wofyl ju erwägen, ba$ nur biefeS

@nblid)e aB göttlid) gilt, xva§ t?om S5ewu^tfein bafür er*

Hart wirb. £)ie 3ntelligenj in tf>rer Äinbfyeit muß ftd) frei*

lid) bamit befyetfen, bk Allgemeinheit be§ gott(id)en ©eijfeS

in ber gorm ber ftnnlidjen ©ewi£l)eit ftd) nalje ju

bringen, jebod) muf man barum nid)t glauben, als wenn

ber S5aum, ber 23erg, ba$ STm'er bk oolle ©Ortzeit felbjl

wäre. £)iefe unoolljldnbigen Snbioibuen follen e§ fein.

£)aß bie Sftaturreligton an ba$ ©innlidje mxfüd) nid)t ab:

folut gebunben tfi, lann man am flarjlen barauS fernen, baf?

in if)r mit ber inbüfyzn gorm ber ©ottfyeit fo leid)t gewed);

feit wirb, wa3 unmöglich wdre, mnn bit SBorflellung an



176

ftd) Don tfyten ©efdßen ntcfyt frei wdre. Sefet legt $. 33.

ber Sieger ben (Sinn ber ©ottljett in jenen (Stein. @r fin-

det aber im SSerfefyr mit ü)m nirf)t, tva$ er erwartete, @ine

Sagb, bii welcher er auf feinen unfehlbaren S5eiflanb redjs

nete, tft nicfyt nad) Sßunfd) auggefallen, @:r verwirft alfo

ttn <5tdn unb erwdfylt fiel) eine Sopffcljerbe jum ©ort, b. I).

ju bem fein ©efüfyl ber unenblicben $Ra&>t mit ber außer*

liefen SBirflicfyfeit üermittelnben £)bject. Spat er mit biefem

$$ecl)fel in SBafyrfyeit feine SSorjtellung be§ ©6ttltd>ert ser*

dnbert? keineswegs. £)iefe SSorjlellung ijl biefelbe

geblieben; nur tfyre äußerliche gorm ijt eine anbere für tyn

geworben. £)er Snfyalt bagegen ijl noefy ber ndmlicfye, wie

Zuoor. @r erwartet t>on ber Sopffcfyerbe bajfelbe, xva$ er

t>öm @tetn fyoffte. Söiberfprtcfyt ber Erfolg feiner @rwar*

tung, fo wirb er bie Scherbe zertrümmern unb zu einem

neuen £bject übergeben, xva§ feiner ftnnlicf)en Ungebulb bk

göttliche SSlafyt beffer barjrelle. tiefer Sßedjfel tft alfo dn

rein formeller, ber an bem SBefentlicfyen gar nichts umgeftal*

Ut, ba t>k tterdnbembe SGBtllfür fiel? bloS auf bie 2(eußer*

ücfyfeit ber @rfcr;emung brökfyt unb tbtn in ifyrem SBecfyfel

^eigt, t>a$ ba$ Sinnliche leine unzerbrechliche geffet für fie

ijt. £)a£ Snnere jener 2leu§er(icbleit, bie SSorftellung beS

©ottlicben felbfr, ijl ber Söillfür ntcfct zugänglich,

fonbern erhalt fiel) in feiner gleichen £)tgnitdt. #ierau3 er?

fiefyt man, bafj ba§ (Sinnliche and) in ber 9kturreligion

feinem SSegriff gemäß al§ ein zufällige^, ntrf>t .abfolut $Bafa

re§ befyanbelt wirb unb ba$ e§ nur als ba§ Tltbinm ber

(Srrfcfyeinung unb g)b\tttix>itat einen SBertl) \>at — obwohl

e$ noä) lange nid)t bie (Geltung be$ ©pmbolifcfyen fyat.

greiltcfy mi$ ba$ S3ewußtfein, welche» wir betrachten,



rar

nid)t felbft, na§ eS tfyut, wie wir, bie wir augerfyalb tiefet

SuftanbeS barüber reflectiren. £>a3 getjtige S«ctum aber ijt

t>a$ eben angegebene, t>te Vereinigung t>er 3öirfltd)feit, worin

wir (eben, mit ber unenbltd)en OTgemeinfyeit. Söeil ftd) baS

35ewußtfem, n>a§ in ber Naturreligton fteljt, nod) nid)t jur

@inftd)t in ben Unterfd)teb beS ©etjteS son ber Statur be-

stimmter SSetfe erhoben l)at, fo ijt auci? fein ©Ott bte nod)

ungetrennte ©inljeit beS Natürlichen unb ©eijtigen. Crr

tfi bafyer weber ein ©Ott, wie ein fyellentfcfyer, nod) ein ©Ott,

wie ber jübifdje, nod) gar ber ©ott ber djrijHicfyen SBelt;

melmebr tjt er ba$ nod) unentfaltete 3neinanberweben aller

biefer 33ejtimmungen unb tnfofem ber birecte 2Cnti:pobe um

ferer cfyrtjtlidjen Vorftellung. Sßollen wir bte @inl)eit am

<^tbtn f welche in ber Naturreligion Ut mannigfachen Untere

fdjiebe ber gorm ber ©ott^ett als ifyr einfaches 5)rincip in

ftd) begreift, fo iß eS feine anbere als bie $Had)t Unbe=

flimmt wirb t>k ©ottfyeit als t>a$ SBefen ttorgejMt, welches

pofttfo in Beugung unb negatw in Vernichtung ber £)inge

ftd) äußern fann. Söenn Sieifebefdjreiber, befonberS 9ftiffto=

narien, un§ von fielen Naturreligionen eine weitläufige, in

ftd) $ufammenfydngenbe Styeogonie, ja einen t>ollfommen au&

gebildeten £)ualtSmu$ gegeben fyaben, fo fyabtn fte gewig

burd) bie 33ejHmmtl)ett tfyrer 33orjIellung bie Unbe*

fftmmtbeit unb Roheit berjenigen VorjMlungen, bte fte üor;

fanben, l)auftg öerdnbert. £)enn bte meijten wiit>tn SSolfer

fommen gar nicht ju einer folgen Kontinuität unb <5pfb

matiftrung tbrer SSorjlellungen. Um nur @irie§ anjufüfyren,

fo tjt eS in S3ejug auf ben Dualismus unjlreitig 51t mel,

mnn fte bti tiefen Religionen t>on einem guten unb bö*

fen ^Princip ganj in bem ©inne reben, wie wir SCbenbläm

12
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ber ttom ©ott unb Teufel ju fpredjen gewohnt ftnb. ©ort

i)at ba§ ®uU ober SSöfefem eigentlich nur erft bte 33ebeu=

tung be§ SSort^ctfö unb 9lad)tf)ettö, be$ 9lufcen§ unb

<5 cl) abenS, rote fid> um> oben, r>on ber 35egterbe au§, tie-

fer ©egenfafc in ber pofitwen unb negativen Säuberet enr-

wtcfeite, ©ut ijt ber ©ort, wenn er ba$ S5ecjer;ren beS @ftfc

feinen erfüllt, bejfefye bteS, worin eS wolle; bofe ifter, wenn

er bm Verlangen be$ ©njelnen nicfyt entgegenfommt, e§

unerfüllt lagt ober, ber Meinung nad), ü)n wofyl gar mit

Mxanfyät, Ungemacl) u. f. f. überfd)üttet. ©aS Sfefultat

biefeS Sganbtln$ ber ©ottfyeit fptegelt ffcf) bafyer in ber @m*

pfmbung ber $&ilbtn auefy nur aU ber ©egenfafc be3 21 n-

genehmen unb Unangenehmen, ber Sujl unb ttnlujt

ab. UebrigenS empfangt bte fubjlantielle $Jlafyt alle tyxa*

bteate, welche tfyr juftefyen unb ffe wirb, auefy btx btn SßiU

bm, aU allgegenwärtig, allburcfybringenb unb altoermogenb

üorgejrellt. Sa, b{e Sfteifenben überfein fogar btn $lamtn

ber ©oftfyeit bti btn norbamertfanifdfjen Snbtanern aB „ben

großen ©eijt." (&tm$ fyat man aber unferen ^Begriff

be$ ©eijreS, auefy ben jübifcfyen ober ben be§ ©eiSmuS ba-

tton abju^alten. ©n 2lmerifaner, bejfen getifd) ein (Stier

war, erklärte einjl btm ffiitfionaix, ber if)n befragte, ba$ er

nicfyt btn ©ttcr felbjf, fonbem eine 35eutelra£e bereitere

üerefyre, bte unter ber @rbe verborgen fei unb mit ifyrem

2lü)em alle Ältere feiner ©attung belebe; tbm fo glaubten

alle, welche bte 33ären tterefyrten, an tint S3eutelra£e ber

SBdren.

£>iefe @mpfmbung ber allgemeinen SSlafyt befonbert

ftd) bei btm Sßilben bi§ in ba$ (ümjelnffe tynab. 35enjas

min ßonjknt fagt barüber fer>r fcfyon: „Ueberall, wo Ste
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wegung tjt, ftei>t er aucfy Ztbtn*, ber rollenbe ©rem fcfyemt

tf)m entweder if)n $u fliegen ober tyn ju »erfolgen; irgenb

ein erzürnter ©etfr wofynt in t>tm fdjäumenben SßafferfaK;

ber fyeulenbe SBinb tjr ber 2(uSbruc? be£ SeibenS ober ber

Drohung; ber Söteberfyall be£ gelfen ^rop^>c§eir>t ober gibt

Antwort; unb wenn ber Europäer bem SBtlben bte Sftagnet«

nabel jeigt, fo erblicft btefer tin feinem SSaterlanbe entfür)r=

te3 SBefen, ba$ ftd> begierig unb ängjfticb nad> erfelmten

®egenben fefyrt üin Söilber, ber §um erfkn Wlal einen

S5rtef fal> unb 3euge üon btm <£inbrucf ber SRacfyricfyt war,

t)k er überbracbt ^attc, betrachtete tl)n aB tin fd)wa£l)afte£

unb treulofeS Söefen, ba§ irgenb ein bebeutenbeS ©efyeimmfj

offenbart l)abe." — SSorlauftg muffen wir fyier bemerfen,

t>a$, ba bie Söilben bte OTgemeinfjeit mct)t aU fo(cr)e bem

fen, fonbern, fobalb fte biefelbe au§ ifyrer embrponifcben dt*

panfton jur befrtmmten Gontraction üor ba3 SBewuftfein

bringen wollen, in bte SSereinjelung ber ftnnlicben Dbjecti-

mtat fyinabftnfen, fo ijt Neroon t^it golge, baß fte aud) ifyre

5DZad)t gegen bte t>erer)rte wenben unb auf ifyre (Uotter einen

3wang aufyuübtn fiteren.

3n ber ©eftaltung ber unenblicfyen $Jlaü)t für bie SSor?

jlellung unterfd)eiben ftd) in ber SJlaturreligion fyauptfäcfylicf)

brei gormen, welche aber oft alle bret neben einanber

in einer Religion erfreuten, mnn gleid) bie eine t>on u>

nen immer eine gewiffe (Superioritdt ausübt unb ben jebe3=

maligen (Stanbpunct ber Religion am entfcfyetbenjren au&

brücft; t>it gorm tft erftenS eine ^fällige, meijr unorgant^

fdjc; zweitens eine elementarifc^e; brittenS eine orgamfcfye.

12*
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1) Sie jufatlige ©eflolt ber ©ott&ett-

£)te niebrigjfe, oom ^Belieben unb oom Sufall abfydn*

gige gorm be3 ©otteS tji t>k unterfle £>biectiottdt, weil fte

nur erft bte flache 9?efIenon auf bte @tfd)einung überhaupt

enthalt. £)er menfd)lid)e ©etft will fid> über fein ©efüf)l

ergeben unb bemfelben burd) bte SSorftellung einen- befttmm;

tm #u§brucf geben. 2Cber fo unbeftimmt tfl bie allgemeine

S3ejtimmtl)ett be3 ©efül)le3 nod), baß gar ntcfyt barauf res

flectirt wirb, ob bie gorm be3 #uSbrucf$ bem Snljalt be3

©efüfyleS entfprtdjt. £)a$ SSewußtfein vergißt, mid) fo

auSjubrucfen, voa$ e3 wollte. (£§ wollte ba$ ©ottlicfye, bte

unioerfelle Sttacfyt, ftd) barjiellen,, bleibt aber M einer ober*

fldcfylicfyen äußerlichen gorm fleben. £)ie 33e$etd)nung über;

tyaxvpt genügt tfym. ©n Keffer, ein @tucf Jgjolj, eine ge*

ber u. f. f. ftnb fyinreidjenb, fein, (Streben, ftd) felbft in

feinem SBiffen ©cgenftanb ju werben, ju beliebigen. 9?as

türltcr) iil ba§ zufällige £>ing burd) bte SSejrimmffyeit, bie

göttliche 5ö?ad)t »or^uftellen , ber ©ewoljnlicfyfett gemeiner

@rtjten$ entnommen; benn aB ttm S3ewußtfein btefe SSor*

jMlung erwecfenb, i(l eS au£ bem oon gleichgültigen £Befc*

len jufammenflteßenben ©trom ber orbinairen 2Btrflid)feit

§ur l)6d) ften SSefonberljeit, b. I). bie feine i(l, jur 2ttlge=

metnt)eit felbft fyerauSgefyoben. £>iefe S3ejiimmtl)eit irgenb

eines DtngeS nid)t %um fpmbolifcfyen, fonbern jum unmitteU

baren Sieprdfentanten ber allwirfenben Sftacfyt ijr ba§, was

man unter gettfcfy t>er(tel)t unb was nicfyt feiten mit ben

oben erwähnten med)anifd)cn 3 aub ermitteln nod) jufams

menfdllt. £)a$ SBort gctifcfc t(r au$ bem portugieftfd)en

faticaria, 3<wberfraft, unb faticeira, 3auberin, abgeleitet.
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£)ie Sieger nahmen nityt blo3 ba$ SDBort letisso, fonbern

auä) tin anbereS entfprcdjenbeS, Gree-gree (®rt3 grt§) Don

ben ^ortugiefen an. So fagt Sßinterbotton in feinem 33e;

riebt von ben Eingeborenen in (Sierra £eona, 1805. — 3u

bie <Sd)riftfpracbe ging ba£ SBort befonberS burd) ben $rä-

ftbenten be 33roffe3 über, welcher feine (Scfyrtft du eulte des

dieux Fedches 1760 fyerauägab. — bitter bemerft in feiner

Erbfunbe: „£)a3 fo allgemein t)on Seefahrern, (Scla\>en=

fydnbicrn, Europäern, (Seograpfyen u. f. n>. in 33ejug auf

biefe (afrifanifeben) fßotfer angenommene SBort getifcf);

bi'enjt ijr ba£ portugieftfdje Söort (toda gente de Ethiopa

e muy dada a feiticos, i nelles esta toda a sua crenca i

fe. De Barros Asia. Dec. I. L. III. c. 10. Fol. 35. b.)

für 3<*uberei, welcfyeS biefe tterdnberte unb umgestimmte fpe-

cielle SSebeutung er(! mit ber 3ett erbalten t)at unb ntd>t

Eigentum ber Sieger ober be$ mit verbreiteten itongo=

(SpracfyjiammeS i%"

2) Sie eUmcntanfdje ©effcaU ber ©ott^ett.

£)er weitere gortfcfyrttt t>on btefer SSerlnüpfung be£

SBewugtfeinS mit einzelnen ftnnlicben fingen ijt i>k Er-

faffung ber elementarifcfyen 50^drf>te- Sie fmb nid)t ruhige

Erijknjen, wie eine geber, ein Sftagel, tin (Stücf Seber

u. f. »v fonbern in tfyrer Erlernung ftnb fte immerfort

tydttg unb offenbaren eine felbjtifcbe ßebenbigfeit.

2)te Erbe imponirt öorjüglicb burd) tr)rc 33erge, welche

über bie Ebene tyenfcfyenb btnwegragen. £>urd) bie SJ^dler

von einanber ftdt) fcfyeibenb, mit bm ©ipfel &um ^tmmel

unb ju ben (Sternen binaufjfrebenb , wdlberndbrenb, qmU

lenfprubelnb, eBgefrönt, wolfenfammemb, forbern fte eine
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gewiffe @fyrfurci)t. gür ttc Erregung ber tyfyanttfk wirft

auä) bte befonbere ©ejiaftung ber SSerge, wie fie aB «ftegel,

«B £6rner, £afeifldd)en u. f. f. ftd) barjMlen. — £)a£

SB affer interefftrt burd) feine ^>urd^>ftd>ttgfett , £)urd)bring*

lid)feit, SJtonterfett, ©eftywafetgfett. ©elbjt aB flitter ©ee

ober Seicfy tjl e3 bod) Spiere bergenb, bte ftd) barin regen,

waren e§ aud) nur, wie beim tobten Stteer, Söeicfywürmer,

unb ber größten Aufregung empfdngtfd). 2CB fprubelnbe

Quelle, aB eilenber (Strom, aB flutyenbeS, majejldtifdjeS

Stteer ijr feine 5Birfung unenblid). 2CB SBafferfaH jumal

tjr fein 2Cnblicf, fein Sftaufdjen, fein KingenbeS äerjfduben

fymreißenb. — £)ie Suft wirb md)t aB Suft fcerefyrt, weit

fie nid)t aB fo(d)e gefaßt wirb ; wof)I aber gilt fte in tt)rer

unftcfytbaren ^Bewegung aB SBtnb imb @turm für dnt

göttliche Tlatyt — <£nbiid) ba3 geuer tjt ba$ geifttgfie,

gebeimni{#oll|te, ba3 freunblidjfte unb feinblid)fk ber @te=

mente. @3 ijt fo fühlbar xok bie @rbe, ofyne bod) tin fo=

Über Körper §u fein; e$ tft fo mdd)ttg, wie ba$ SBaffer,

befonber§ in ber unterirbifdjen SSulcanitdt nnt> im übertrbis

fd)en SBltfc; e$ ijt fo fdmetf unb ungreifbar, wk bte ßuft;

eigentfyümlid) tjt e3 aber aB tter^etyrenb unb mit feinem

%tbm jug(eid) jlerbenb unb t>erfd)winbenb. £)ie @rbe, wenn

fte auä) erbittert, liegt bocfc feji. ©trom unb Stteer, wenn

fte and) überbrdngen, fyabm bod> tfyr Sßtitei bk Suft, ju

wie melfadjer ^Bewegung fte aucfy fiel) in ftd) bejtimme, ift

bod) unfere bletbenbe Umgebung. %Mn ba$ geuer erlifcfyt,

wenn, aB wa3 e£ brennt, »on ifym auSgefogen worben.

£)ie fraftlofe Äofyle, bie fabe 2£fd)e bleiben $urücf unb fo

erforbert eS jtete 2Cufmerffamfeit unb Pflege, wibrigenfalB

eS t)eriofd)enb ofyne $Ri\dhi)x entfliegt. £>a mit ttm geuer
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ber ©cfyein ber glamme üerbunben tjt, fo kittt biefe ©n*

fyett baju über, baS dement be§ geuerS in bcm be3 ßid)5

teS $u »cremen, geuer unb fiicfyt ftnb nocf) ungefdjteben

baffelbe unb fo werben benn bte (Uefttme atö geuermdcfyte

angebetet.

£)te Sftaturreligion fümmert ftd^> ntcfyt um bte <$:rfennfc

nt^ ber Elemente, nur bte formelle ©ette berfelben, ifyr fe

[feinen, befcfydftigt ba$ ©emütfy. deswegen fyat man l)ier

gar nicf>t an eine 2luffaffung ber Statur ju benfen, welche

bte Unterfcfytebe berfelben in tfyrer SSe^ieljung auf etnanber

betrachtete. SBeber eine allgemeine Sbentttdt be3 S^atürlu

d)en als Materie ober Seben, nod) eine geglieberte Totalität

aB organifcfyeS @anje ijr fyier ju fucfyen, fonbern ba$ 2Be-

fen beS ganzen SSerfyaltenS §ur Statur tft fortbauernb nocfy

ba§ praftifdje, weldjeS bie Elemente au6 ü)rer ©ubftam

tlalitat ju (Sin^elfyeiten fyerabfefet. £)er -ftadjbrucf liegt ba*

fyer immer auf btefem SSerge, btefem (Strom, biefem

©ejtirn. allein ihm Sterin $eigt ftd) ein gortfcfyritt, weil

bod) md>t bloS ein tfolirteS, leicht überfel)bare$ £>ing, fon=

bern eine fo gro£e jufammengefe^te ^Bewegung in einer ge=

ruiffen &ubitctimtät, in ber SBejiefyung auf ftd) unb auf

2lnbere$, ttorgejMlt wirb. 3war fyat and) ba$ einzelne will--

fürlid) jum getifd) erwarte £>ing bte ©eltung, §orm bet

fubjtantiellen 5^ad)t ju fein unt) baburcl) einen fubjectwen

ßfyarafter an ftd) $u tragen. 2lber ^wifcfyen einem folgen

feiner befonbern ^riftenj nad) gleichgültigen £)bject, wa§

oberflächlich $ur S5ebeutung ber allgemeinen Wlafyt gefkt-

gert wirb, unb jwifd)en einer fo inbwibuellen unb felbfc

mächtigen ^Dbiectt\>itdt , tok bk elementarifcfye , ftnbet tbtn

ber Unterfdjieb jiatt, bag fyier ba3 SSorjtellen eine weit gro;
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0ere ytbftxaction vornimmt unb ein tnel umfafienbere$

©an$e umfyannt.

SBorauf e§ bamit fyinauS tvtE, X>a§ tft in ber Styat

tte getjttge $)erf6nlid)feit. 9?od) ijt aber biefelbe mcfyt für

ftd), nicfyt felbjtbewufüt ba, fonbem auger ftd> in bte SSreite

ber elementartfcfyen @rfd)einung attSeinanberge^ogen untf

barin aufgelojf. Snbem nun ba§ SSewugtfetn btefe ü)m

gegenjtdnblicfye SOZaffe $ur (Sinfyett jufammennimmt, fo wirb

biefe (gmfyett (Subject als bte ben lebenbigen SSkcfyfel ber

Differenzen in ftd? tteretmgenbe Snbwibualitdt. $lan fann

btefe trübe 33or|Mlung einer fubffantiellen ©ubiectwttdt noefy

nid)t einen ©Ott nennen, weil fie unauffyorlid) in biegorm-

loftgfett t>erfinft, welche bem elementarifd)en ^Pro-ceß eigen*

tbümltd) tj!, ber in unenblicper SSerdnberung gorm auf

gorm aus ftd) werben lagt. Die branbenben Söogen form

men, jet-fcfyetlen am Ufer unb (türmen neugeboren fyer, um

wieber ju ^ergeljen; ber SBtnbjtog fauf't vorüber; ein 20tgem

bltcf Sfrufye; auf§ - S^euc (türmt ber Suftjug fyeran; bte Sßofc

fen jleigen auf, biefe wie dn (Mirge, jene mt jerflatternbe

SBolle, jene mt t^>ierifd>e ©ebtlbe; aber feine ®e(talt i(! an-

\>autxn\>, melmefyr ieben Moment in dm anbete überaus

feenb. Sefet fefeeint bte SBolfe ein itameel , Jefct ein SBatk

ftfd), jefet ein SBiefel. Der SSttfe bricht au$ btm fd)war$en

£tmmel; e6 ijt ein blenbenbe3 3ud?en; e§ ijt; fdjon ijt e$

nid)t; eS war u. f. w. Da3 SSleibenbe liegt alfo bem

SBewujütfein feter in taufenbfacfyer Slttetamorpfyofe t>or.

@3 fonbett bie einzelne @rfd)etnung noct) nicfyt als @r*

[Meinung t>on htm 2Befentlid)en ab,tva§ im umgejtalten;

t>m SÖBecfefel atö bae> ®efe& beffelben mit ftd) ibentifd) bleibt,

fonbem tbm ba$ jebeämal @rfcfeeinenbe ij! i\)m unmittelbar
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boS ©örtliche. £er (Strom f 83. tjl felbjt ber f*riebltd)e

ober tobcnbc ©Ott; ©Ott, b. r> bte 5>;)kd)t be§ Sßaffer^ im

fofern fte bte ©eroalt ber ©ubjtanj burefyfdbeinen läßt unb

bte 2lnfd;auung einer unvollkommenen (Subjectioität ge;

roäfyrt. Söollte man tiefe rofye sperfonlicfyfeit mit einem

paffenben SBort ndfyer bejetcfynen, fo fonnte man fte fyoty

ftenS QozniuZ nennen, ber 2Tu§brucf, mit welkem wir ein

SnbtmbueUeS aB natürliche £>i3pofttion, als einfache ©runb-

läge oerfcfytebencr 2lffectionen $u beftimmen pflegen; ber ®e-

ntu§ ifr eine OTgemeinfyeit be§ Snbioibuellen , bie flact)e

Gbene, roeldje ftd) §u einer Stenge oon giguren baxbkkt.

2lm ndd)jren fann man ftcr) an bie SSorjtellung erinnern,

voeld)e ftd) bie SBüben oon ber (Seele machen. «Sie ner>

men biefelbe, roie mir t»orl)m fat)ert, al§ etroaS (Selbjtjrdm

bigeS, roa§ nac^ ber Trennung üom Ztibt für ftd) (£rijien$

fyat unb nun uml)erfd)roeift, eine concrete ©ejtaltung an-

jfrebt, aber fcfyattenfyaft in feine glieb* unb blutlofe, gasar-

tige <&ttb]tfytit oerfyüllt tjl. £>er <&<fyatttn iff hit rein for=

melle ©ejralt ofyne fpeciftfcr)en unb tyaü$tn Unterfdjieb

in ftd); fo auef) bie S8or|Mung ber Elemente als mad)t=

voller ©enien.

3) £>te otgantfdjc ©ejtalt ber ©ott&etf.

2lber baS Serfliepenbe ber elementarifdjen ©eroalten

tybt ftd) auf, inbem ba$ jöenmjjtfem bagu fcfyrettet, t>k ox-

ganifcfyen gormen ber Sftatur §um Siefiep feiner inneren

2lnfd)auung ju machen. £>te organifdje gorm beS Sftatttrs

lieben bebarf nämltcr) nid)t mefyr, ba$ bd tym tiz <5tnt)ett

unb ^ubjectioitdt al§ eine nebulofe 2lbjrraction nur oorge=

pellt roerbe, roie ber ©eijl eines Sßafferfall», cint$ £)rfan§
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eines feuerfpeienben JSraterS, fcmbem an ftd> felbft ift eS

tiefe Sbentttdt im Unterbiet) fetner Steife, welche nidjt

mefyr Steile, tuelmeljr, als nur in SSe^ieljung auf alle an-

keren Steile beS £)rganiSmuS unb als nur in ber ßontt=

nuttdt mit tyntn lebenbig, ©lieber ft'nb. @S entfprtcfyt ba-

f)er ber geijltgen $)erfönlid)feit als bem Siel beS ganzen

SBegeS bei weitem mefyr. Sebocfy ift bei bem £)rganifcl)en

abermals dn Unterfcfyieb gu beachten. S)aS £)rganifcfye er^

fd>etnt ndmlid) in ber boppelten (Sefklt beS 33egetabilifd)en

unb 2Cntmaltfd?en unb baS Znimali\d)t füfyrt in bie menfcfc

lid)e ©ejfaft, in baS SBerfjeug beS ©etjieS hinüber.

£)aS 33egetabtlifcl)e muffen wir tyter, wie alle am

beren gormen beS Natürlichen, meljr *>om ptttoreSfen «Staube

punct fyernefymen, weil t>on t()m allein aus begriffen

werben lann, wk eS ber bunleln 2Cfommg ber geizigen

©ubjectfottdt aB £3ilb btenen mag. £)te ^Pflan^e entfaltet

ftd> felbftjldnbig auS ifyrem $etm. ©ie txitt eigenfrdftig

in ©tengel, ©ejwetge unb 33ldtter auSeinanber. Sn ber

farbigen SBtütfye gefeilt ftcb bie ©cfyon&eit beS eigenen ßicfc

teS jum umfrdnjenben ©rün, mt bk l)elle (Spnne auS

bem «ftelcf) beS blauen ^immelS. £)ie S5lutl)e gefyt in

grucfyt unb ©amen über unb biefer ganje $Proceß ift ein

jdfyrlicfyer Kreislauf. £)aju fommt ber geifterfyafte £)uft

ber ^Pflan^en als ein 2luSatl)men, 2CuSfpred)en ifyrer fpectft=

fd)en Qualität — unb t>k äußerliche, nüfclicfye Söicljtigfeit

tfyrer felbft als genießbare grudjt für bte SBegierbe. Nun

erinnere man ftd) ber wunberfamen, eigenftnnigen, necfifcfyen,

fyerrlicfyen ©eftaltungen ber ^flan^en; man erinnere fiel) an

bie äufammenftellung , welche 2tteranber t>on £umbolbt in

feinen 2lnftdf)ten ber Natur mitteilt, wie bit SSegetation
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einer {eben 3one in ftcl> auf ba$ ©cfyönffe im 2ßed)fel ber

Jarben unb im S?et§ tyrer mannigfachen gormen jufammem

jtfmmr; man ffeile ftd) bie über t>k weite dbtm nad)ben&

lid) fyinnicfenbe spalme ttor; man wanble in i>zn labtjrin-

tl)ifd)en, jaubertfcfyen 2lrfaben be£ SSanianenbaumS; man

trete in einen braftlianifd)en Urwalb. <5tit Safyrtaufenben

wuchert l)ier bte Vegetation in ^ügellofer Grinfamfett fort

3Me großen (Stamme mit it)ren SSlumenfronen t>ermoofen

§ter unter buntcj eflecften (Schwammen unb mächtigen ®rd;

fern. 2luf tfyren ttermorfcfyten Krümmern ergeben ftd) an;

bere unb flehten ifyre gafem unb 2öur$eln n?ettt)crrfcr)enb

umfyer. £>ie mannigfachen garben fpielen roie blifcenbe

.föolibri'S burcfyeinanber , fobalb tin ©onnenjfrafyl bk 1)tU

Itge 9^acr)t burd)brirf)t. (Schlingpflanzen weben tt)re unburd);

bringlidben 9k£e roie ©uirlanben t>on 2lft ju 2lft unb tin

erhabenes (Saufeln rebet wifpemb burd) bk grüne Dämme-

rung a(S eine (Stimme ber 33dume, weldje taut werben

will. 23er tfyetlt nid)t baS (^ntjücfen ^umboIbtS, Sang^

borfS — unb im weiteren S3etrad)t, wo VerwanbteS ftd)

jeigt, bk ^Begeiferung (SteberS, wo er bk glüfyenbe $>rad)t

be3 £)leanber3 jwifcfyen ben braunen, t?om ffaljlblauen Wim
gefcfylagenen gel§fd)lud)ten ^reta'6; £eopolb§ üon SBud),

wo er bie üppige Pflanzenwelt berdanarien befcfyreibtu.f.f.

©ewig empfmbet ber SBtlbe biefe (Sd)6nl)ett mcr)t fo tief,

weil er nod) ber natürliche 5DZenfcr>, nod) ju fel)r mit ber

Statur burd) niebere (Spmpatl)ie jufammengewad)fen ijf.

Zbtx bie #errlid)feit unb ba$ feinfühlige, fyimmelangerid);

tele (Streben ber Vegetation ifl e$ bennod), wa§ iljn ba%u

bestimmt, S5dume als getifcfye unb §aine unb SBdlber al§

ben Aufenthalt göttlicher £)dmone ju achten. Von ben un=
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befdjretblid) tocfenben gormen ber troptfdjen SSegetatton bis

5U ben meland)olifd)en gierten unb S^ergbtrfen ber $oto

Idnber tji eS baffelbe gefyeimnij&olle Ztbtn, voa§ bic öege*

tabtttfcfye Drganifation jum S?eflcp ber waltenbenSttacfyt ergebt.

2Cber bic 9)flan$e, wie ftolj fte aud) jum £immel

(feige, n?te t>erfd)wenberifd) fte £>uft unb grüßte tterilreue,

wie liebenb fte mit btm ©d)irm tfyrer 3wetge unb SSldtter

über bie @rbe fid) hinneige , tjf bod) nicfyt fo felb(!ftdn-

btg*, wie baS Sfyter. (Sie bewegt fid) $war in ftcf> unb

burd) ftd) felbfl, aHein i>tn £)rt, in welchem fte ffefyt, fann

fte nid)t burd) ftd) fcerlaffen; fte empfangt wol)l £uft unb

ßicfyt unb Söaffer unb laßt fte in ftd) nieber unb verarbei-

tet t>tn elementartfcfyen (Stoff ju tr)rer eigenen Statur, allein

fte mug eS audi) abwarten, ob ber Siegen fte erquiefe, ob

ber fdrbenbe (Sonnenglanj fte burd)fd)eine; tnbüü) Hingt e§

wol)l, wenn bie S3ldtter wefyenb an einanberfd)lagen, wenn

ber SBinbfyaud) burd) bte Steige tyinflujtert, als wenn bie

9)flan$e fprddje, allein eS tjr bod) vielmehr ber ßuftgetfi,

ber in Um 3?aufd)en ber 35dume laut wirb, dagegen

ba$ Sfyter tft bie natürlid) freie ^ebent>tgfett, wel=

d)e nad) SBillfur ben £>rt fcerdnbert un\> nad) beliebiger

SSeranlaffung fyin unb l)er fd)reitet (Selbjl bie S5latt-

lau§, welche an bm engen 9?aum Griner ^Pflanje ge!)ef=

Ut tft, bewegt ftd) bod) innerhalb beffelben auf unb ab;

bie 9ttufd)el, bie nod) ^alb pflansenartig erwddjfl, öffnet

bocr> auS ftd) ifyre ©cfyaale; bie ©cfynecfe fireeft au$ ftd) bie

taftenben güfylfyorner untrer u. f. f. gerner abforbirt baö

Styter feine Sprung nid)t bloS, wk ber 3ufall fte tym bte=

tet, fonbern eS bemächtigt ftd) tfyrer, wenn eS beren bebarf,

unb tter^etyrt fte mit befon beren Organen. Limitation
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unb «Secretion fd>etbcn ftd> bti n)m in eigenen (Sandten,

unb ber ndfyrenbe @toff tft nid)t blo§ (SlementarifcfyeS, fon*

bern auä) £)rganifcl)e$, ^flan^en unb anbere Spiere, dnb*

lief) gibt e§ and) in ber (Stimme fid) felbft funb, weil e3

m feinem Seben al§ ©ne (Seele in jebem $unct ftd> auf

fid) felbft be$iel)t unb ungeteilt alle feine ©lieber burd)c

roofynt. £)ie ^Pflanje ift gefühllos, aber ba§ Sfyier fangt

an, fid) t?on ftd> f et b ft ju unterfdf)eiben unb ba=

mit bk negative ober pofitfoe SBefttmmtfyett feines SebenS

$u empfinben. Sfteljr aß (Smpfmbung tft eS nid)t. (5:3

tft nid)t £5ett>ufjtfein feiner Suft unb Unfojf, e§ ift nur ©e^

fül)l berfelben unb ertfttrt unmittelbar al§ ba§ Sßofylbeljagen

ber gefdttigten S5egier ober als ber (Sctymerj, ba$ burd)

junger, £)urft ober (Schlage unb SBemmnbung feinem ße*

bm 2Cbbrud) getfyan wirb. £)iefe (£mpftnbung manifefttrt

fid? in ber Stimme, welche &om leifen cfyaottfdjen pfeifen

unb Sixytn bis §um bonnerfyaften SSrüllen beS Sowen ans

tt>dd)fL 2lber bie (Stimme ift nur ber unmittelbare %u&

brud) ber befltmmten Erregung beS SDrganiSmuS. (Sie tft

ntd?t (Sprache.

SBir feljen alfo, bafj ba§ £t)ier bte freiefle (SelbftfUm

bigfeit tjl, ju welcher bie 9latur fid) ergeben fann, unb bafj

2llle3 in tfym unb feiner (Senfatton fid) vereint, wa§ aufers

bem ttereinjeft eriftirt. <£$ f)btt btn S£on, e$ fiefyt im iHcfyt,

e3 fül)lt bie Jtdlte unb SBdrme, ba$ SRautyt unb ©latte,

fdmtecft ba$ ©äffe unb mm. £>iefe aSolljrdnbtgfett

be$ ßebenS ift ba§ eine ber l)ier ju bemerfenben Momente.

£)a$ jwette ift bie ©icfyerfyett, bie natürliche ©en>tg^ett,

mit welcher ba$ £f)ier feine (Selbjlftdnbigfeit manifejftrt unb

in ber £>arftellung feiner ©gentfjümlicfyfeit jtcfy nie untreu
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wirb. £)a3 Styier tjl §war freigelaffen t>on ber Statur, aber

als eine geijtlofe i(! feine gretyeit bennod) mit bem «Stem-

pel ber -ftotfywenbtgfeit beftegett- 2)a3 Sfyier tjt nur \n*

nerfyalb fetner ©cfyranfe frei imb (ebenbtg unb in bi&

fer 33orntrung fernes £)afein3 ber $Pffon$e dlmlid). £)a§

Snfect tfl an bejtimmte $>flan$en, ber gtfcfy an beftimmteS

Söajfer, ber SSogei unb ba§ Sanbtfyier an bejtimmte 3onen

unb Temperaturen gewiefen unb bte -ftafyrung ijt tynin auf

ba£ ©enauefte narf) tt)rer fpeciftfcfyen Qualität jugemeffen.

£>a§ Styter tt>etf? ntcfyt, ba$ e§ folcfye ©renken be§ £>a*

fctnS fyat, fonbern lebt o^ne Sfeflerton tn ber abfolutejlen

Erfüllung be3 Greifes, ttn e£ erfüllen fann. £)ie grafenbe

Slvri) reflectirt ntcfyt barüber, bafü biefe trauter tfyr jufagen,

jene ü)r fcfyaben, fonbern fte ergreift jene unb lagt biefe um

berührt, weil e$ tt)re Sftatur fo ijt. (Sie fann nicfyt anberS.

@3 ijt alfo ntd>t gtetfyeit, fcielmefyr Sftotfywenbigfeit, welche

biefe fcfyembare äßetSfyeit be3 9htfeen§ offenbar macfyt. (So

webt bte (Spinne tf)r 9?efe n>ar)rltcr> md)t, um fliegen ju

fangen, fonbern weil e$ ü)r S£rte&« ijt, ofyne welchen fte nityt

(Spinne fein würbe; ba$ S^cg ijl ein Moment t^rer <£rtjtenj.

©o fliegt bie Gmle nicfyt barum im £)unfeln au§, weil fte

etwa backte, meine Pupille tjt fo gebauet, baß td) jefet fefyen

lann, fonbern weil fte in tit Harmonie be§ SBeltaliS fo

Verfehlungen ijt, ba$ fte erjl im ginjtem recfyt §u fefyen unb

ju leben anfangt, (So hautt ber S5iber feine £dufer nicfyt,

weil er will, fonbern weil er muß, unb tji mit all feiner

Ätmji himmelweit üon ttm Stinte entfernt, welches tin Max*

tenfyduScfyen aufrichtet. @§ tjt aber feine grage, ba$ gerabe

biefe S3ormrtyett, welche burct) feine SReflerion getrübt un\)

wanfenb gemacht wirb, t>a$ größte @rjlaunen erregt. £)er
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SBÜbe ftetyt \)iet Urrtet''±Mi unb ©e^ungen entftefyen,

wetö: : demente eine» größeren ßwecfeS entwieftln.

Die 33er nurr: if ":
i Bfgoid :::, tog er fcen

breite:* 2r.- :n^ in ba? bangen fann; rote wunber*

Bot! Die Jtlaue b*3 3?enntf>ier3 ift fo fcr)arf unb ftarf, baj$

fte unter bem gefrorenen Scbnee ba$ SD£oc§ r)ertwrfcr)arrr;

wie wei§ baä £.:-:; tfu tot :
r
: c:r::3 f>orf> verborgenen

SKabrung? £ . bauet erft baB Sftejl, bann tegt er

bie (rier hinein, I - auS unb füttert bte Sungen;

genug, bte gan^e animalifcr/e iftatur ijt auf jebem $unct

ein SSeifptef biefer un: 3wecfmd£igfeit be3 Ä^unS.

SRan fann oorn S'bier, roa» in tm 3 aub erfrei S feinet

SRa- : lagen, es banb(e; benn §ans

be'n trur:e ein 3rffai i:r.: SBtgeil fann 3-reie c:riu!=

fefcen, woran e3 tbm gebriebt. Der SÄenfcr) aber f er) iebt

fein SSerouBtf ein ttn gieren unter unb jteEt ffd> twr,

:: Z- :!e:t, weiebe gan$ unb gar t>k 2£eu§erung

ber r)ikf>üen i^crrtrenc:: r er, mit Dieflerion begtett&:

ten unb m eü entwürfen. Da er nun in ber 2Crts

fcf/auung feiner Sufunft, im (fntfdu'uB, fren er für fein^an^

be(n faffen rnug, immerert tit 33ejti mm barfeit beS

SBoEen» unb Hk 3: : :;
r ~

:; r.; fcfl £3: lT:::3 er'drrt, fo ijt

burd? bie naheliege:- |feUN*9 feiner Ungewißheit mit

ber unmittelbar fertigen ©e. :er Sbiere ba5 Sfyier in

fernen Eugen ein flügereS unb üerfrdnbtgereS SBefen,

a(S e: ':.:'":. £>ier$u femmt, ba§ bd Bieten wtlben SS6U

fern : t
:::•/-; Z.rein an ein tr)terifct)e$ ftct) fnüpft.

Den Sappen unb SSungufen ijt bas" $ennt£)ier, btn &anu

tfct/abalen ber Jpunb, ttn ©ronidnbem ber WMfflt) unb

bie $obbe u. f. w. ber 2ftittefyunct ü)re3 ßebenS. Dag fte
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Hefe efjrwürbigen Spiere für ftd> arbeiten laffen unb

von tynen leben, beunruhigt fte mtf)t, tnbem fte für tiefen

gall bie nafojten @ntfd)ulbtgungen bereit fyabtn. — ©n
norbamertfamfcber (Stamm glaubte t>on bem S3dren enk

fprungen ju fein. SBenn Banner biefeS ©efcfylecfyteS einen

SBdren tbbkkn f fo rebeten fte tyn folgenber ©eftalt an:

„SSrage e3 vm$ ntcr)t nad), baß wir btd) getobtet fyabtn.

2)u bijr t>er|rdnbig unb ftefyjt ein, baf? unfere itinber jun-

ger fyaben. ©ie Ihben bicfy unb wollen btcfy ver^ren.

SJftacfyt e3 bir nicfyt (£fyre, von ben ^inbern be$ großen ßa-

^ttatnS t>er5et)rt ju werben?'' @barlesoir erjagt von 2ln~

beren, bei welken ber, fo einen S5dren erlegt §a\, btm tob*

Un Sfyier eine brennenbe pfeife in'$ 5D?aul jtedt, in t>tn

ifcopf ber pfeife bldft, \>k Mtfyk be3 S3aren"mit ^aucr;

füllt unb bann bittet, ba$ ber S5dr ba3 @efd>ct)enc nid)t

rddjen möge. Södfyrenb ber Sftafyljeit, an welcher man ben

S3dren Derart, fkllt man bm mit allerlei gfarben bemaU

Un .ftopf an einen erhabenen spiafc, roo er t)k Skrefyrung

aller ®dj!e empfangt. —
3u htm großen Umfang ber tf)ierifd)en Ztbmb'iQMt

unb ju ber autonomifcfyen \xn\> autofrattfcfyen ©ewtßljett be£

Snjlinctea gefeEt ftd) nod) bie gorm be3 SfyiereS. 3war

erregen aud) bie ^flanjen, wie bie ©ebirge, burd) tyre ©e=

flalt, bie wir oben anbeuteten, befonberS in SSerbinbung mit

effectoollen ^Beleuchtungen , t>k tyfyanta\k ungemein. 2lber

gwif(T;en btn jlarren SSergen unb jwifcfyen i>tn am SSoben

fyaftenben fdjwanfen ^flanjen bewegen ftd) t>k tl)ierifd)en

Snbtmbuen in ungleid) größerer 9ttannigfaltigfeit. £)a am

©eftein frieden ©cfynecfen; bort unter t>m S5lumen gaufein

(Schmetterlinge; ba fyüpft zin ©d^l^orn t>on 2ljl §u 2Cfl; ber
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<&$tü)t picft an ber Sttnbe auf unb ob; bt> (Schlange

fcfylupft pfeilgefdjwinb burd) ba§ SBalbgrün mit wtppember

3unge; im SBaffer gleiten unb fdjmaljen bie gtfcfye; in ber

ßuft tummeln ftd) bte S36gel; fyter §te^)en itranidje in ge*

orbneten ©djaaren trompetenb gerbet; bort fliegen ©emfen

Don einer gelSwanb jur anbmnt ein #eer üon 2Cffen treibt

in ben SSMpfeln ber SSdume tyr necfifdjeS (Spiet u. f. w.

3war $at man, ba fein .S^tet eine Oefd>td)te in ftd> burd)*

lebt, bie richtige SSemerfung gemacht, bag fein Styier eine

^mlognomte fyabty allein ben <Sd)etn einer befonbern 9%;
ftognomie, einen 2lu$bruc? .be$ Gummen ober klugen Um
fcfyulbtgen ober Sücftfcfyen, ^eiteren ober ^ürrifdjen, tyat

jebc6 tr)fertfd>e Snbhnbuum, unb überfielt man ba§ Styter*

retdjv fo wirb man gefielen muffen, ba^ bte ^antafte ©ok

teS im Stebltd^en, wie im ©rdplid)en, im furchtbaren, wie

im ^)rdd?ttgcn, bä feiner @d)6pfung gfeid) groß gewefen tjr.

@ine Saube, ein Zamm, tin $)fau — unb ein ^rofobil,

ein SSielfrag, tint @rbratte ober gar ein Seguan! 2Beld)e

monjtrofe unb welche anmutige Salbungen! 9hm flelle

man ftd) tm Sttenfcfyen t>or, wie er, mit Un SBejlien in tu

nen unaufhörlichen GEonflict üerfe&t, §undcbjl auf ba$ SE&ter

reflecttrt, tttoa, wk t>on dmm anbtxn &tanl>punct au§

<5tollberg aufruft:

Stger, Stger, .^taittmenpra^t

Sn ben SBdtbetn büftrer 9la$t,

@ag', roetd)' ©otteS 20tg' unb £anb

£)td) fo furdjtbar fcfyön etfanb?

£er Siger, S3dr, Grleptyant, ba§ ^rofobil tmponiren um
entließ burd) ir)re eiferne ©ewalt, welche auä) in ber dte

(laltung biefer Styiere ftd) ausprägt. 2tnbere Spiere ttmpo*

niren burd) bat ©ettfame tyrer gorm; t>k ©erlange 5- 23.

13
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ijt wie tin ©trief unb entfaltet bemtoci) ofyne alle drtremt*

taten eine fo ungeheure ©ewatt. Sftocl) anbere 5^t)tere ma--

ö)tn ftd) burcl) tfyre SSerwanbtfcfyaft mit ber menfcfylicfyen

IBUbung bemerkbar, wie bie 2Cffen. — £)ie 2Bl)ibba * üfteger

uerefyren bie ©erlange,
1
welche tfyre trieftet unb bajaberen*

fyafte Sempelmäbefyen fyat £)ie Verlegung ober Sobtung

einer ^eiligen ©erlange tft tin unenblicr/eS S3erbred)en. 35o§-

mann erlebte, baß burd) Steigung Jliner ^eiligen «Schlange

bmö) tin ©cfywetn eine allgemeine Verfolgung gegen bie

©cfyweine loSbrad), btS bit Sieger fetbß ifyren itonig um

(Stnjrellung ber Sagb gegen biefe fo nüyicfyen Spiere erfuef)*

ten unb btn übrigen ©cbweinen ©nabe juSfyeit warb. 2Cm

(Senegal unb ©ambia wirb fyauptfdcfyticl) ber £iger oerefyrt.

Auf btm tnbifcfyen ArcfyipetaguS werben bie Jtrofobile als

bit Afynfyerren beS Sttenfcfyen t>erel)rt. £)ie 33ougtS, $Ras

faffaren unb S5oetanen feiern jäfyrlief) tin ge|r, bti welchem

fte an folcfye ©teilen fahren, wo fie wiffen, baß fiel) Mxotot

bile unb Alligators aufhalten, ©ie fingen, fpielen unb weis

neu wecfyfelSweife , bi$ fiel) trgenb ein «ftrofobil ober Alltga*

tor jeigt. £)ann i)ki $lb%\id) ©efang unb Wlufit auf unb

man wirft bem fßerefyrten Lebensmittel, Sabacf unb S3etel

über S5orb. ©te'ller berichtet, baß bie Äamtfcfyabalen ftd^>

ntd?t bloS bti allen Spieren, welche fte erlegen, wegen ber

gretyett entfcfyulbigen, womit fie ftd) ju i^rem gleifd) unb

gell ju ©aft gelaben Ratten, fonbern auö) namentlich oon

btn Spunbtn btfyauyttn, ba$ biefe oormalS, gleich ben 9ftem

fcfyen, gefprocfyen unb ba$ fie bloS beSwegen befd)l offen

fyatttn, tn'S künftige nid>t mel)r ju reben, weit bit ^lacf)*

fommen beS ©otteS Mutta tinmat fiolj tfynen üorübergefebifft

waren, ofyne auf ifyre gragen ju antworten. £)a$ Anbellen
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t>on gremben fei eine golge ber 9leugierbe, inbem bie£unbe

auf biefe litt, ofyne tyx ©elübbe $u brechen, bie gremben

fragten, wer fte feien unb wofyer fte fdmen it. f. w.

SBeit nun im tf)ierifd)en £>rgani§mu§, befonberS auf

feinen fyöfyeren ©tufen, bie <&ubiittfoitat immer mefyr al$

felbflftdnbige unb eigentümliche Snbitttbualitdt fid> fyerüor*

axbdttt, fo tritt aud) ber 9ttenfd), inbem er in il)r ftd) an*

$ufd)auen fucfyt, burd) biefe £)bjectwitdt feinem SSegriff aU

lerbmgS ndfyer, ba im tl)iertfd)en Snbiüibuum freie SSewe*

gung unb beflimmte Stydtigfeit in concreter ©eftalt vereinigt

ftnb. Der SSftenfd) braucht ftd> htn (&tniu§, ba$ macfytoolle

@ubject, nicfyt mefyr in einer 2lbftraction ttorjujlellen , fom

bern ber ©eniuS ijl mit btm gefyeimniftoollen ©ubject

unmittelbar tbenttfd) unb erfcfyeint tum Sttenfdjen aB

eine einzelne 2Btrflid)?eit. SSon biefer 2Cnfd)auung§weife ber

fubfknttellen Sßlafyt jur t)od?ften gorm ü)rer £)bjectit>itdt

maä)t ber SOtetfd) t>m ttebergang nur burd) bie SSermitte^

lung feiner Sljdtigfett. £)'u Dinge, Elemente, $Pflan=

jen unb Sfytere fmbet er t>or$ fte werben tfym gegeben unb

er ergreift fte, um fte $u Darftellungen be§ ®otte3 ju ma=

cfyen, ber t{)n burd) bie Statur $m ju feiner Anbetung im

(Seift unb in ber Söafyrfyeit leitet.

Da aber ber ©eift feine natürliche dkjfalt nur in ber

menfd)lid)en l)at, fo ift fte aud) erjr bie wafyrljafte gorm,

in welcher ba$, tva$ ifyn txiibi, bie 3lnfd)auung ber geiffigen

$Perfonlid)feit, ii)m wirflid) jum S3ewuftfein fommt. Die

natürliche ©ejtalt ijr and) tton Letten ber Statur t>it mifro*

foSmifcfye Totalität, worin fte alle il)re S5ilbungen jur lc=

benbigen ©n^eit aufyibt SBenn fte aber, um biefe p er*

teilen, fo groge, fo weitläufige, fo unenbltdje SSorauSfefcum

13*
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gen macfyt, fo t»arf man ficb wofyl tbm nicfyt wunbern, wenn

ber 9ftenfd> ebenfalls erj! fdjauenb nnt> wal>rnebmenb ben

ganzen peripfyerifcben «Kreis ber natürlicben £)bjecte burd^

wanbern muß, ber>or er im 9ttenfcben, in ftd> felbfl: ben er?

feinten SDttttelpunct fmbet SSon einem ©egenjknbe gebt

er fucfyenb jum anberen, bei feinem fann er abfolut t>erwei*

(en; erflt bie menfcblicbe gorm, feine eigene, (aßt eine ge*

wiffe Sftube be§ ©eftaltungSproceffeS eintreten, weil fie ber

geizigen $erf6ntid)feit ntdjt blo£ in Analogie, wie ba§£l)ier,

fonbern unmittelbar unb in 2Bar>r^ett als ü)r£)rgan entfpriebt.

2H>er man würbe ftd> fer)r irren, wenn man meinte,

baß in ber Sftaturreligion fcfyon wirflieb bk concrete 33ilbung

be£ ©ottlicben als eines Sftenfcfylicfyen äorfyanben wäre, wie

etwa in einem fyeEenifd)en ©ott, ober aueb nur wie in einem

äg^ptifeben ober tnbifebem 33er>or e§ ju einer fold^en iftar*

\)tit unb ©ebiegenfyeit ber 2Tnfc^auung fommt, bebarf e$

abermals eines langen unb muffeligen $8ege§. £ier, wo

ba§ 33ewuj$eto> baß ber ©eift. in ber menfcblicfyen ©effalt

offenbare Sebenbigfeit ^at, #x werben erft anfangt, fyat

and) bie SSorjletlung be3 ©ottlicben im Sttenfcblicben noeb

bie Statur be§ anfangs, ju fein unb nicfyt §u fein, b. b-

Vit menfcblicbe ©ejtatt fallt immer noeb in bie ttegetabiltfcbe

unb tl)ierifd)e jurücf.

£)er Sauberer tj! jwar, vok wir oben erfannten, felbjt

bie wirfenbe Sttacbt unb wirb and) t>on. ben ^icb^aubern*

t)tn aU folcfye gefürchtet, aber er tjt boeb ntc^t ber (Sott

felbjt. ©obalb bie SSorjleUung eintritt, t>a$ \>a§ ©ottlicbe

in einzelner menfd)ltd)er ßebenbigfeit unmittelbar erijtire, fo

wirb t)k\tibt fJJftttelpunct einer fel)t bebeutenben Religion,

t>on welcher tytx noeb niebt bie Sftebe fein fann, weil biefelbe
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aucb Momente in ficij festlegt , bie auf bte Negation be$

Natürlichen in einer folgen SBetfe geben , bag fcfyon ein

boberer ©tanbpunet aB ber ber Mögen Sftaturreu'gion ftdt>

babureb begrünbet. ©onbern fykx wirb ^>k menfcfylicfye ®e*

flalt öom 9ttenfcf)en erzeugt. £)ie Beugung tf?, wie

&et ben ftbirifeben Golfern, wie bei ben SSewobnern be3

fübinbtfcben 2Crcbrpslagu3 , wie bei ben 2£frifanern unb #me=

rifanern, im fyocfyjten ©rabe rob unb fo fefyr mit animalis

f#en gormationen tjerfcbmoljen, bafrbte fubjeettse 5>b<*H=

tafie ba§ SBejre babei fyun mu$. Sn (Steine werben einige

$)uncte unb ©triebe aB 2Cnbeutungen be§ ©effebteS einge*

graben; in Skumrinbe unb in 33aumftamme febneibet man

jie ein; puppen werben, gewicfelt, benen bduft£, ein 2Bw-

jelfnoöen §ur SSejeicbnung be3\£opfe3 bient. ©enug, man

tann ftd? md)B fo S5ijarre6 unt) 2£rmfelige3 t>orjMlen, a(§

biefe erjle ftnbifcfye ©ejkltung be§ Wltnfä)iiä)tn aB gorm

be3 ©ottltcben, obwobl fte, aB sprtneip einer beeren §8iU

bung genommen, t>on unermeßlichem Söertb tff. Sßeiter aB

gu folgen Sftonftrofttdten fommt e§ i)kx no$ mdt)t; aber

biefe fmben wir äu$,fa{t überaüf.

£)a in biefen ungefefyicften unb fra^enbaften Formatio-

nen ba§ SS^ tertfdt)c ber ^^io^nomk- noeb befidnbig bureb-

fcbldgt, fo barf boeb biefer Umjranb niebt §u ber Meinung

verleiten, aB wenn tytx fcfyon eine folebe ©pmbolif wie

in ber inbtfcben unb dgpptifcben Religion wäre, wo ht-

jitimmteSbiergeftaltungen in SSerfcbmeljung mit ber menfeb-

tteben ßeiblicbfeit #u3brud für beflimmte Sbeen wer*

tftn. Sßifbnu §. S5. wirb in feinen mannigfachen @rfcbei*

nungen ju ber eigentümlichen gorm, bie er ftcb gibt, jebe^

mal burd) tm befonberen 3wecf befttmmt, für welchen er
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»irfen mtt, unb au$ tiefem ©runbe erfd>ctnt er als gtftfj,

al§ Grber, ©dytlbfrote, 3»erg u. f. f. Unb in ber «öpptifd^en

Religion fonnen bie ©ötter t^rc t^ierif^e $l)t)ftognomie ntd>t

untereinanber »ecfyfeln, fonbem ^aben nur in ber einzigen

af§ (Stier, aB #unb, als SMS, alSitul), bie cfyaraftertfttfcfje

SBejttmmtbeit ifyrer SBebeittung, welche erjl im ©riecfytfcfyen

$ur freien $fyt)ftognomte wirb, ß:ben barum, »eil in biefen

Religionen ha§ £f)ierifd)e nur in feiner Söejiefyung auf

baS ©ottlicfye gilt, jtefyen fie fyofyer, als bie ^aturreligionen,,

worin bie 3üge beS menfcfylicfyen 2Cntli£eS als bte gorm ber

fubfrantiellen $Jlaü)t grob öerjeic^net »erben, benn bort i(l

baS Styiertfcfye fymbofifcbe gorm. 2)ie ©erlange ober,

rcelcfye bk SÖibbfyaneger anbzkn f ijt nicfyt ©pmbot, fonbem

ba fte nod) als getifd) sugleid) ber unmittelbar bafeienbe

©ott ijf, er|t ber Uebergang jum ©pmbol. £)te $uppe,

welche fid> ber Safute macfyt unb unförmltcf) jfcopf unb Mb
an ü)r fcfyetbet, tfl tief unter ber Statut beS ©anefa, tief

unter bttn ©tierbtlbe beS <&fyitoa u. f. f., ein trüber Refler

ber 3)erf6nlirf)£eit beS ©eifieS, ntdf>t ©jjmforf, fonbem immer

nod) erjte oberflächliche £>bjectimrung ber inneren 2Cfynung.

£)iefe ©tufe ber SDbjecttMtät fyaben aber jene fymbolifcfyen

Religionen bereite hinter fid^.
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3 w e « t e r 2C b f c& n t t t.

® a $ $ r i ? ji e t t | tt m.

(Bobalb für bal SSewugtfein t>ie ©ubjtanj tturflicf) all

©ubject in irgenb einer ©ejlalt all ollgemeiner getifcb

ober äB elementartfrf)er (Seniul ober in orgamfcfyer gorm

all ein <§ ott aufgetreten iff, fo entwickelt ftrf> baraul in

ber @rfd)einung ber Religion eine neue SBilbung, ba$ $rie-

fiertfyum. £)ie spriejter ndmlid) fonnen jwar jugleicb Sau-

berer fein , aber ber Sauberer für fid> ift nod) nid)t aucfy

fcfyon spriefkr. (Spatere Religionen , 5. 35. bie griecbifcfye

unb romifcbe, unterfcfyetben t>tn ^riefter 00m Sauberer ganj

aulbrücflicl). Swar iß in t>tn meijlen üftaturreligionen ber

Sauberer bte ©pi^e ber S5ilbung unb wirft in irbifdjen

fingen all bk bocbjie, fubftantielle 9ftad)t felbfi, fo lange

fte nocf> ntcf>t für bal SSol! aul ber dmpfmbung all alU

gemeinel £)bject fyeraulgeboren t|f. (?rfd)eint biefe aber

all berrfcfyenbel SSefen burefy eine jener tbtn bzttafyktm

formen felbjlftdnbig ft'rirt, ijt bamit ein Skripten OTer ju

ü)r auf ibenttfebe SBetfe eingeleitet, fdjauen ftd> 2tlle in tyr

all il)rem ©egenftante an, fo t|t f)termtt bal $princip bei

$)rte(krtl)um! gegeben. £)iefe anfängliche $ierard)te ift

ntKl) arm an Functionen unb el unterfebeiben ftd) in xi)x

nur folgenbe SSefrimmungen : erfilicfy bal S5ei*l)dltnif bei
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9>riejfer3 $xx <Sottt)ett; ^ettenS ba$ §3erl)dltmfj bc§ ^rteperS

jum ?)rte(!er; brtttenö ba§ 83erl)dltniß beS sprieffetf $um SSoXf.

l) £)a§ ©ef^oft beS $rtej*er$.

£>ie ©ottfyeit verfefyrt mit bem 5D?enfd?en nicfyt in um
mittelbarem Umgang, t>te(me^r vermittelt ftc ifyre SBejiefyung

auf tyn in mannigfacher Sßeife. £5urd) btn spriefter aU

tfyren Wiener fcfyemt fte fogar ifyre nnxnittdbaxt Wlanu

fejktton immer mefyr unb mefyr ju befcfyrdnfen unb vor ifynt

gleicfyfam äurücfjuroeicben. $PriefIer ifr ndmlid), wer bie

©ottfyett in tyrem SBtffen, äöollen unb Tonnen mit ^n
Sttenfcfyen unb tfjrer S3ebürfttgleit vermittelt. £)iefe @inU

gtmg be§ an unb für ftcfy Unenbttc^en unb beS in unenb*

lieber S5ebtri9tr)ett jerfplittemben menfcblicfyen SBetvuptfemS

ifl ba§ ©efcfydft be§ $riefier§, ber als £)rafelfyenber, als

@reget unb Snterpret unb att £)pferer fo viel auf htn

©ott als auf t>m Sttenfcfyen firf> bejrefyt. SBir muffen l)ier

ben ^Begriff be3 §ierardj)tfcl)en notbwenbig in feiner n>ette=

ften SBebeutung geben, benn bei ber tieferen #u3btlbung ber

Sieligion, mnn fie jum SSewuftfem be3 ®eif!e§ als beS

©eifteS lommt, bestimmt ftcfy i>h priejkrlicfye Stydtigfeit be*

fonberS jur Skrfofymmg beS ftcb als bofe anerfennenben

$Jtm\ä)tn mit htm unenblirf) guten unb baS S36fe tbtn beS*

wegen nicfyt beftdtigenben, fonbern verfolgenben ©ott. £>ieS

SSerljdltnig, bie SBa^eit beS $rtejlertl)umS, beginnt bter

erft, roeSfyalb an eine folcfye concret geijüge SSermittelung

nod) nicf)t $u beulen ijt. SBtelmefyr tritt fyier, neben achten

Momenten ber Religion, noefy einmal bk enblicfye SBegierbe

als ber ©egenjknb beS SBetvugtfemS fyervor, bejfen £te

fcfyroufytigung baS q)rtejlertr)unt ber 9laturreligion nodfj bes
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fonberS ju übernehmen fyat, £>er (Sott foll burcb ben g>ries

jfer empftnbcn, ba£ man fein übleS ober crfreultd>c§ 33etra*

gen wol)t mer!e r unb foU eben burcb bte £anblungen

be§ 9)rief!er§ t>tm Verlangen beS 33olfe3 gemäß beftmtmt

werben,

i

2) JDIc (Sorpo ratton ber $> rieft er.

Sm anfangenben ZtUn ber ©eft'ttung tjt bte gfamilie

bte am metjfen burcb bte 'Statut in ftd> abgefcbloffene unb

in t'bren Unterfcbieben burcb bte Grinbeit ber 2tbfkmmung

lebenbig jufammengebaltene Totalität £ie Totalität be3

©ememwefenS, roaS bie. 9ttenge ber gamiften in ftcb auf-

bebt, ift bei btn wilben Völkern nicfyt fo innig, fonbern er*

febetnt mebr ttorübergebenb unb mebr bureb dufere unb ju*

fällige SBeranlaffung jur befeelten ©anjbeit vereinigt, um

eine groge 3<*gb ju : seranftalten , einen $rieg . ju fübren

u. bgl., bei welcben ©el'egenbetten dn gübrer an bte ©pt&e

OTer tritt. £>te Ausübung be§ (SuttuS ij! baber jundd)(!

tl>etl6 mit bm gfamtlien tterbunben, inbem bte..dltej!en unb

angefebenflen .^dupter berfelben bk priefterlicfye : Function

übernebmen; tbeitS fydngt fte mit btm ©emeinwefen jufam*

mtri, inbem bte Surften unb ^eerfübrer. ba$ priejlerlicbe

©efcbdft tterriebten. 3u. beiben treten bte Sauberer binju,

roelcbe fowobl für bk particuldren Snterejfen ber gamilien,

aU für bk allgemeinen be§ (SememwefenS tbdtig fmb, als

2Cer$te , aß @ntf)üller be§ Verborgenen, al§ unitjerfelle fftatyt

geber. @o lange nun bie Sauberer unter ben gamilien unb

Sorben atomiflifd) leben, fonnen fte $n>ar, rote wir bemerk

ten> aueb an ftcb fc&on ^riefkr berfelben fein.

allein »a^aft werben, fte bk$ erfl, wenn ftcb ^
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Sßotf 5um SBcnmßtfem ber fubftantfeIXen 9Ratyt fo ergebt,

baf eS tton il;r ben Sauberer aB tfyren Wiener unterfdjetbet,

ber md)t nad) SBtllfür, fonbern nacfy bem ©efyetß beS ©ofc

teS fyanbelt. tiefer Untetfd)teb fommt ober augenbtteffiety

fyeröor, fobalb ftd> bie ©ottfyett als objeetfoe Snbhnbualttdt

befeftigt, benn alSbann l)at baS allgemeine 33ettm|*tfem an

biefer ©egenjtdnblid)feit eine unerfdmtterlicfye Haltung, wef*

cfyer ber Sauberer ftd> unterorbnen mufj. 2lber wie baS

SSolf burd) biefe St>entttdt feinet ©otteS in ftd) jufammen*

gegangen ijt, fo fangen aud) bte Sauberer an, tnbe/m fie

um ben 2C(tar beS ©otteS ftd) t>erfammeln, &u einer üorfyer

unter ifynen ntd^t ertjltrenben ßrinljett ^ufammenjugefjen.

S&re Vereinzelung fyort auf unb bie ibenttfcfye SSejiefyung

ber Vielen auf ben @inen ©Ott t>erbinbet fte ju einer ©e*

feilung, wel.cfye über bte mannigfachen gamilien unb über

beren Sbentttdt im ©emeinwefen in »iel J>6t)ercr S5ebeutung

hinaustritt, als ber ganj üon ber 33egierbe ber 2lnberen ah

gängige Sauberer, beffen £)afein, um ftd) in feiner SÖürbe

§u behaupten, bie l)6d)fk perfönltcfye Energie forberte, wo*

gegen ber $)riefier bafür, ba$ er bem ©Ott getyorfamenb ftd)

unterwirft , t>on ifym aucr) feinen <5d)u£ unb ben 2lbgtan§

feiner #errlid)feit jurücfempfdngt.

©o fcfyeiben ftd) bk sprteffer Dorn Sßötät P einer be*

fonberen Korporation auS, welche in ftd) nur geprüfte Sttte

glieber einlaßt, einen bejümmten JtreiS ^eiliger ©ebrdudje

im tarnen beS ©otteS ausfüllt unb nad) unb nad) bie

£)tfferen§ tton £)ber* unb Unterprieftern conjtituirt Uebru

genS bauert im $rieffertf)um ber Unterfd)ieb beS ©efd)led)-

teS fort unb wie bte Saubernben tfyeilS Scanner, tfyeitS 2Beu

ber ftnb, fo aud) bte ^riefier. 20td) tjl ni#t notywenbig,
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einer einzigen Korporation fid> abfliege, fonbern eS fon*

nen beren tmfcfyt ebene fein. @cf)on bie Ktablirung t>er*

fcfyiebener ©ötter fur)rt folcfye 6onbmmgen f>erbei, welche

auS bem einfachen Unterfrf)iebe nifyt fetten §ur @nt§weiung

mit einanber, jum jerreipenben £afj gegen einanber über?

gefyen.

3) Übergang beö pnefterltcfyen ©tanfeeö in bte

reltgiofe ©emetne.

Snbem ftd> bie $Prie|Ier um bzn centralen <Scf)wer:punct

ber ©ott^>ett nnt) burd) ifyn vereinigen irnb mit biefer drini*

gung t?on ^m Uebrigen §ur SBefonberfyeit ber Korporation

fid> abgrenzen, fcfyemen fte als Wiener ber ©ottfyeü freier

unb felbjlftdnbiger als baS 33olf §u fein, ftnb aber nichts

bejtoweniger and) nacfy biefer ©ette.lnn Diener, ba.fte nur

als Srdger ber $d)fi&i SBebürfniffe beS 83olfeS auf -bie ©ek

tung als 9)riej!er 2(nfprud) machen fonnen. Denn als sprie*

fter fonnen fte nid)t fein, ofyne nicfyt auf baS Soll ftd) §u

be^tefyen, eben weil fte für baffelbe 3)riefier ftnb unb

weil fte felbjl ifym angeboren. Die @eele biefeS 33er*

fydltniffeS ift baS unbebingte Vertrauen, welches baS SSolf

gu feinen 3>riejfern fyabt. DieS Vertrauen war fcfyon bä

btm gauberer wefentlicfy, §at ftc^> l)ier aber tnfofem üerdn*

bert, als ber $)riejler ntdjt fo unmittelbar, wie ber Sauberer,

fonbern, wenn and) in i>m ndmlicfyen gw^en ber magtfcfyen

Energie, bennocfy auSbrücflid) burd) t)k SSermittelung beS

©otteS wirft, . DaS SSertrauen t(t beSwegen l)ier jugleid)

von ber SReflerion begleitet, .welche btn ^)rte(!er auf bm
©ort be&ief)t, roomit tin 9)ojfulat beS SMeS entfiel, waS
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an t>ch Sauberer mcfyt in tiefer SBetfe gemacht werben

fonnte. £)a§ SSoif ndmlid) weif* 'bett ®otf a(§ bte abfolute

SÄad&t. £)er spriejter tfl e§, welcher biefer Wlafyt bient unb-

burcf) feinen wohlgefälligen £>ienft fte in ifyren #eußerungen

aucfy bejlimm'en foH. offenbart ftd) nun bie fubftanttelle

9ftacf)t ntd?t , wie bie Regier e§ erwartete,' fo madf)t ba§

5ßo(l ben $Prief!er für fte verantwortlich. £)enn md)t

bie ©ottfyeit ift Urfadje ber Sfäcbterfüllung be3 Verlangens

;

fie tjlbte SJtacfyt unb lann gewahren; fonbern ber 3)r£ej?er

tjt bk Urfacfye, weil er wafyrfcbemiid) btm SBillen ber ®otU

tyit, btn er aB ifyr Wiener bocr) weif, nicf)t angemeffen

fyanbelt <5o erwacht alfo Argwohn, Durren, Empörung

gegen bie $riej!er unb fte muffen für t>k (Styre i'oreS (Sottet

unb für ba§ 2Cnfefyen tfyreS <5tanbe§ tfyr Ztbm baran was

gen. £>a aber bk Erfüllung aller Söünfcfye zintZ Volles

unmagfid) ift, ba ferner bie ©ottljeit eben fofefyr, als fte

©otfjett ber 9>rie.jter, auti) ©otttyeit beS VolfeSijl,

fo gibt bie $riefterfcJ)aft feljr balb bem Volle 'äße feine

2£nfd)utbigungen jurüd unb wirft ifym "jlrafenb ben

t>ernad)(dfftgten £>tenj! unb i>m erregten iSornbeS ©otteS

<rlS feine fdf)dnblicf)e £i)at t>or. 2tuf biefem $unct erff be-

ginnt bie <&tattt, wo in bie priefteriidje Function mit bem

©lauben unb. Aberglauben beS löoXfeS bie Äunjt beS ge*

winnfüd)tigen "SBetrugeS ftcr) etnmtfcfyt, weil burrf) bte tbzn

bezeichnete Stellung ber ^riejfer ftd) fo t>o.m Voll unb baS

SSolf allmdlig fiel) fo von ben ^riejlem entfrembet, b(\$ auf

ber einen &i\tt baS offene Vertrauen in baS neibenbe $flifc

txantn unb auf ber anberen tk eljrlidje Verficfyerung in

falte #eu ekelet umfd)ldgt.

£rie baS Voll mit bem 9)rtefterjlanb $ufammenfd)uV-
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ßenbe Wlittt bleibt bie über betbe Momente fyinauSragenbe

©ottyeit £>aS fBolf r>erf)dlt fiel) ju tyv als begefyrenb, ob«

wofyl, ba e»fte al§ t>te 5^ad)t anerfennt, mit einer gewiffen

Unterwerfung. £)er 5])rieffer wtfyait ftcf) §ur ©ottfyeit einer*

feitS att ba$ £)rgan be§ SSolFeS, welcfyeS tyr bie SBegter bef*

felben funb gtek; anbererfeitS aB baS £)rgan ifyreS SBijfenS

tmb SBoHenS, tnbem ber ©Ott entweber ofyne SöettereS ttn

f&ittttt beS SSolfeS willfahrt ober tfym burd) feinen $riej!er

bestimmte 4?anblungen sorfcfyreibt, beren Erfüllung Vit SRea*

liftrung ;ber göttlichen Wlatyt bewirfen werbe. £)er ©ott

wirb I)iermital3 bie unaufgefd^lojfene $raft betrachtet, welche

ber $)riej?er burcfy feine Styätigfett foUicitirt. £)iefe Erregung

tft jebocfy in ber Sftaturreligion weniger Vit 33itte, welche

gorm fyier $u fcfywad) itnb ofynmdcfytig fcfyeint, a(S baß ftc

einen Uebergang, wie \)tn beabftcfyttgten, bewirfen fonnte.

£)ie ©ollicitatton ber fcorauSgefefcten ©ubjfanj jur llcüVitat

cjefd>iel;t bafyer ttomefymlid) burdf) ba$ £)pfer unb weil baf*

felbe t>a$ $auptgefd)dft alles $riejrertfyum3 ausmacht, fo

wollen wir t>a$itniQt f tvtö über bte 9)rie|!er in fpecieHer

4?mftd()t nod) ju bemerken wäre, in bie ^Betrachtung be$

£)pfercultu3 mit einfließen.
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dritter 2Cbfd^nttt.

SD e r SD t e n fl ber ©emetne.

S5et ben SBolfern, bie ftd> auf bem ©tanbpunct ber

üftaturreltgion beftnben, fallt bte politifclje ©emetne nocf) ganj

unb gar mit ber religiöfen jufammen, fo t>a$ jeber 2Cct be3

ftttltcfjen ©eifteS jugleid) ein religtofer, jeber be§ religiöfen

5ugleid) tin ftttltcfyer %ct t|r. 9?un fonnte e§ ba3 2luSfel)en

fjaben, a(§ wenn fyter an eine folcfye ©ememfamfeit noc!) gar

rticr)t ju benfen wäre; atiein wie jerjlreut aud) bte Witten

Nationen leben, wie locfer alle S3anbe bei tfynen ftnb, ber

©eift verleugnet feine üftatur aud) fyier mct)t unb fd>afft ftdt>

bie göttliche 2Cllgemeinl)eit feiner menfd)lid)en (Semeine. @§

ijt bafyer §uerjt auf ben religiöfen ©ei|r ber ©emeine §u te*

flectiren; jweitenS auf bte praftifcfye Äußerung beffelben;

brtttenS auf ben GpcluS ber I)ierau3 ffd) entwicfelnben fytilU

gen ^anblungen.

1) 2)er relfgtSfe ©etjl ber ©emetnc.

£)te <5pl)dre, in welche wir je£t eingetreten ftnb, fegt

fiel) alle bisher burdjgangene fcorauS, weSljalb fte alle !)ier

auefy wieber emportaucfyen, aber in t>erdnbertem (Sinn. £)er

©etft ber ©emeine, in beren (SultuS ba$ ©ubjeet jum ®e*

ittup feiner ©ubftanj gelangt, entfyrid)t tem reltgtofen ©efütyl
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überhaupt, wa§ ftd> un$ als bte ©runblage ber 9laturreli*

gton bewies. £>aS £)pfer entfprtcfyt ber 9ttagie; tbenttfd) tjl

eS mit ii)t bann, bem Sttenfcfyen burd) £w*bbrmgung ber

göttlichen 9ttad)t baS ©efül)l tfyrer ©egenwart §u geben; aber

. unterfdjteben bat>on tj? eS bte Sronie ber fragte, weil ber

9ttenfd) opfemb attcfy ber SSegter fiel) entdugert tmb im £>pfer

ber enblidjen £)tnge, auf n>etcr)e bie fÜ^agtc gerichtet ifi, ftd)

abtaut. £)er SRfyytyrmiZ ber religiöfen ^anblungen enblid)

bereinigt t>k (Soweit, baS 9)rieflertl)um unb hk ©emetne gu

Einern lebenbtgen ©an$en.

£)er ©eift ber ©ememe tfl ber göttliche, welcher bte ein*

jelnen ©lieber berfelben 51t feinem ßultuS t>erfammelt. £)er

3wecf beSßultuS ijr baljer ntdjt, hk Religion überhaupt

erft fyerüorgubringen, alfo t^r SJltd>tfetn vorausgehen, um fte

felbfl er)! gang frifd) in hm @ingelnen &u eräugen. £)iefe

2Cnftd)t beS ßultuS beruht auf htm falfcfyen 33egrtjf ber Sit*

ligicm als eines toteren, als einer ©acfye beS ©ebdcfytniffeS,

welche in baS ©ubject f)ineinge(!eEt werben fonne. 3m ©e*

gentfyeil fe£t ftd) bie ©emeine t^>rcn göttlichen ©eijl voraus,

fo bag er vielmehr eS ijf, ber fte unb ifyren ßultuS begrün*

t)tt <&tint ©egenwart in h)t tjf eben fo gut zint freie, als

bie irrige in tym. £)er SE^enfdt) wei^ ©Ott, als ein 2£nbe*

res, benn ftd); ©ott jM)t tfym gegenüber unb tjf-tym ©es

genfianb. #ber ©Ott foli weiter ü)m ntdt>t ein Ruberes,

nid)t tin von tym ©efd)iebeneS bUibm
f fonbern vielmehr

mit ifym fiel) vereinigen. Unb biefe Bereinigung eben,

baS ttcfjic SSebürfnif beS 9ftenfd)en, tfr baS SBefen beS @ufc

tuS. dx l)at alfo bie beiben <&ätm einmal beS an unb für

ftd) feienben ©ottlicfyen, wie baffelbe auä) vorgejMt werben

möge unb fobann beS für ftd) feienben 2ttenfd)lid)en. @r
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felbjt ijr .brittenS bie tfydttge SSejiebung beider leiten auf

einanber, tyx Uebergefyen in einanber $ur concreten (Sinbett.

£)er ßultuS al§ btc Bewegung beS göttlichen ©ctflc§

in feiner ©emeine tjr bie wirfltcbe 2(ufl)ebung ber QtnU

%mi\m$ jwifcfyen ©Ott unb bem 9ttenfcben, bie unmittelbare

SSermittelung tyreS UnterfcfytebeS unb bamit bie reelle unb

gegenwärtige SBollbringung ber (Seligfeit als be3 SwecfeS

ber Religion- @r ift belegen ein wirflicbeS Sbun, ein

wabrfyafter £)tenfT, nnb jwar ber l)6d)(!e SMen|f, t>k bocbfie

SStydttgfett, weil it>r (Streben auf bk SSerfofymmg be3 €im

jelnen mit bem 2Cbfoluten gerichtet tjt £)ie 2lnbad)t ifr um

biefer tiefen ^Bewegung votllen nicl)t ein tfyatlofeS §3erwelfen

be§ gebend, ein £inbrüten be3 abfterbenben SSewußtfeinS,

fonbern gerabe bie größte Jtraft ber 9ttenfcbbeit, beren fte

fdfyig ijl, weil fte eine 3urücfge$ogenl)eit au$ ber SQBelt ber

enblicfyen 3wecfe, z\m Sammlung in ftd> felber aB in fei»

nem SBefen unb eine rücfficfytlofe (ürrfaffung be§ ttefjien

SBerfydltniffeS forbert £)ie Sftaturreligton brudt baffelbe noct)

rot) burefy äußerliche Ppfer au§.

2) © a § D p f e r.

5m £)pfer bewahrt ftcb bie Snnerlicbfeit ber religiöfen

Grmpfmbung auf unjwetbeutige SBeife. £)en ^Begriff beffek

btn fyabtn wir oben bereits erörtert @r bejranb t>axin, t>a$

ber Wttn\d), totö er als dn gegen bie göttliche (Subflan$

9tegatwe3 erfennt, felbjt negirte* £)ie freie Negation beS

(Snblicfyen fefyrte tbzn bzn affirmativen @barafter be§ Unenb*

lieben ^erauS. Sn ber fernsaht ber enblicfyen £>inge, im

2lnfct)auen il)re§ SBetfcfywmbenS empfangt ber SJcenfcfy gerabe

bie ©ewißljett t>on ber Realität beS ©öttltcben. <££ tft aber
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in ber befonberen ©eflaltung be§ SD^fcrS ba$ SJtotw, baS

Material unb ber formelle 2Cu3gang3punct beffelben ju un-

terfdjeiben.

a) Sie SRotfoe gum Opfern.

2)a$ roaWafte $rincip b"e$ £)pfer§ ijl ber GultuS felbjl,

bie Vereinigung be3 9ftenfd)en mit ©Ott. 59Zotit> be3 £)pfer§

tjl bte jufdllige (Situation, tton roelcfyer au§ biefe Einigung

ftd) realiftrt. Jpierburd) tritt ein mannigfaltiger Untcrfd)ieb

be§ Sn^altcS be£ £>pfer3 ein. @3 tjl entroeber burd) bte

33egierbe ober burcr) ben £anf ober burd) hk gurcr)t mott«

oirt. £)a3 £)pfer ber 35

e

gierte bcjtc^t fiel) auf bie 3tt;

fünft; ber Genfer;, feine S5efd>rdnftt)ett unb 2lbl;dngigfeit

erfennenb, roenbet ftd) an bie ©ottfyett, fein SBebürfnifi 31t

füllen, unb um ffe jur ©egenleijlung ju üerpflicbten, um

ftcr) tfyren £)an! unb ein 9?edj)t auf bie S8enu£ung tt)rcr

5D?ad)t -ju erwerben, gibt er ifyr t>on bem ©einen. £>a§

£>pfer beS £>anfc3 bejiel;t ftd) auf bie Vergangenheit. £ie

SBegterbe tjl roirf(id) erfüllt unb ba$ £)pfer fpricfyt au£, ba%

roaS ber Genfer; opfere, im ©runbe ber fcfyopferifdjen ®ott-

i)tit bereite angehöre; »on tfyr r)at er empfangen, roa§ er

al§ t>a$ ©einige anfielt. — £)a3 £)pfer ber 2lnerfen=

nung enblicr) ijl roieber ein boppelteS, tnbem cS ftd) ebenfalls

entroeber auf bie Snfunft ober auf tk Vergangenheit bt%kfyt

2luf bie ßufunft gerietet, ijl e§ ba§ £)pfer, roelcfyeS ben (£ib

begleitet, bei roeldjem ^>k t>emid)tenbe ©eroalt ber ba§ Un=

red)t geroij; rädjenben ©ottfyett im Voraus anerlannt roirb.

2fof-bte Vergangenheit fyingeroenbet, tjl e§ ba$ £>pfer ber

33u£e. ©ort roirb i>k ©ottljeit aB einjl rddjenbe gefürd)=

tet; fytäf treibt bie gurd)t t?or tyrem gerechten Born jur

14
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©träfe unb nur tte wirfliebe @rbulbung be3 <&ä)nmbt$

garantirt bte Skrföbnung ber ©otfyett unb tybt bie Söufe

aud> wteber auf- Dtefc 2Cnertenung tjl alfo immer noefy

t>on ber gurdjt bei* Wlafyt üerunreimgt, welche er)! im SMenjl

fydterer Religionen t>erfd)w>tnt>et.

b) 2>a$ SJtotertat lieg Opfers.

SBegierbe, £)änf ober fürcfytenbe 2Cnerfennung finb ber

wirflieb geijtige gnfyaft be3 £)pfer3, ju welchem baS SBort

als @rftdrung ^tnjutreten unb t>on ba au§ nad) unb naef)

jum reinen ^5ebet fiel) ablöfen fann. Sn ben Sftaturreli*

gionen tjt aber ba3 ©ebet nicfyt fowofyl t>om Dpfer, atö mU
mtyx ba$ £>pfer Dorn (Met begleitet. £)aS £)pfer tjl btö

Clement, worin jtcfy l)ier ba§ SSerbdItniß be§ menfd)lid)en

©eijles §um göttlichen wefentlid) mänifeflirt, weil otyne biefe

ftnnlicfye SBeife ba$ $8mu$tfdn über fein SnnereS leine

redete ©ewtßbeit fyabtn würbe. @b unb (Met, HB tiefjle

Snftcbgeben be$ ©eijleS, gelangen fyier bafyer nur burd) ba§

Dpfer jur £>biectwitdt. 2)iefe unterfd>eibet ftd> naef) ifyrem

Material ober nacb bem, wa$ geopfert wirb, jwiefad).

Gmtweber ndmlid) wirb ber äußere 33efifc ober bte eigene

3)erfönlid)feit in 2Cnfprud) genommen.

£>a§ ©gentbum bt^immt burd) feinen Umfang, wa$

geopfert werben fann. 2Clle§, xva§ afö ein £)mg bet)ant>e(t

ju werben fdfyig ijl, gehört bafyn, allein bie Sntention be§

£)pfemben wdl)lt aud) unter htm SSeft^ aus, um ba§ Dpfer

feinem 3we<f angemeffen $u machen. £)er allgemeine Uns

terfcfyieb be$ Opfers ijl l)ier ber be§ blutigen unb unbluti*

gen. 2)a§ blutige Dpfer fmbet ftd) burcbgefyenbS bü bm

nomabifd)en SSotfew, welche üon ben gieren, bk fte genie-
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gen, ber ©ottyett opfern, £6d)|ten3 bringen fte aud) Wild)

ober mit Wtiiä) gemtfd)te3 S3lut bar. Se befdjrdnfter ein

SBolf burd) feine Sftatur ift, je weniger Unn e§ üon folgen

£)pfem miffen, weil eS fonjf feine ^rifrenj ju fefyr gefd^rben

würbe. «Kopf, .ftnodjen unb £aut ftnb §. SB. fa|t ba3 @tm

gige, was bei ben ftbtrtfcfyen SSolfem btm ©Ott aXf fcfyirtbt-

9er Tribut fo §u fagen Eingeworfen ober um ©rangen ge*

wiefeit aufgehellt wirb. 3e mefyr bie 3Bo!)tt)abenl)eit wdd)fr,

beftö mefyr fann aud) ofyne 5Tlotr) entbehrt werben, fo ba$

bie @ingeweibe, t>a$ $ttt, ja gan^e £r)iere bem ©Ott al§

£)pfer ^fallen. Heiners btfyavupttt, bafi bzn ©riechen unh

Römern bte 33erfd)wenbung bd tt)ren opfern wenig (Styre

macfye; aber eS macr)t aud) ü)m wenig ßtyre, nid)t eingefe-*

ften ju r)aben, baß eine ^efatombe, eine folcfye Entäußerung

beS eigenen S5eft^e§, eine folcfye ©leicfygültigfeit gegen ben

^ht^en, eine ber ©ottfyett wie be§ 9ftenfd;en fet)r würbige

§ef!ltcr)feit war. — £>te Sttutopfer ftnb jebod) nid)t allein

gfyter;, fonbern aud) 9ftenfd)enopfer, woüon ftd) eine

entgegengefefete Urfacfye angeben lagt. @rjtltd) bie, baß ber

$Jlm\d) ftd) nod) §u wenig t>om £r)ier unterfcfyetbet. £)a$

geben pullulirt in unenbltdjen ©efd)led)tew, unb Snbitnbuen

auf Snbiüibuen fproffen pflanjenartig auf. £)a nun ber

Sföenfd) in ber ©eneration t>om £r)iere ftd) nid)t abfd>etbet,

ba ein 5Ö?enfd)enieben ttxvtö fo 3B.or)lfeile3 ijr, fo gebt bar-

au$ f fo lange ba$ ©eifrige ber gnbhribualitat nod) nid)t

für ftd) erfannt unb barum aud) nid)t anerlannt wirb,

©leid)gültigfeit gegen i>m einzelnen 9ttenfd)en r)ewor; ob

biefer SOZenfd) ijr, ober nid)t, mad)t für bte SO^affe gar fei=

nen ttnterfd)ieb. tiefer ©ranbpunet ijr im allgemeinen in

2lfrifa 51t £aufe, wo bie 3eugung§fraft fo unermeßlid) vou-

14*
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d)ert unb wo ba§ Sttenfcfyltcfye tem £f)ierifd)en oft nod) fo

nafye, nod) fo wenig burd) bte 3?eflerton auSeinanbergeljalten

tfr, ba£ eS nicfyt bloS §u SDtofdjenopfem, fonbern audj) ju

üföenfcfyenfreffereien fommt, worin bk befannte BBtnga e$

$um größten £uru3 gebradjt \)<xt £)er entgegengefe^tc

©tanbpunct tjt ber ber #cl)tung t>or bem Snbwibuum, mnn
fein Unterfd)teb t>om Sfyter unb fein SBertl) als 3)er=

fonltd^feit anerfannt ijt. 2Cber tUn baxum opfert man nun

ben 5Dlenfdf>en , weil er mefyr ift, als baS Styter unb weil

alfo bie Opferung eines 5üftenfd)en auf bie ©otter eine gro=

ßere 2Bi*fung üben mu$, als bie Erbringung t>on Styter*

opfern. £)iefe 33ered)nung ^te^t fiel? ja nod) in bie jübtfdje

unb gried)ifet)e S3ilbung hinein. — Wit ben blutigen £)pfem

ßel)t baS Ueberffreidjen Don ©efaßen, ©erdtljen, Reibungen

mit bem £):pferblut im ndcfyfien äufammenfyang, um auf

eine, bem SSewußtfem finnlid) gegenwärtige SCBeife btn Effect

beS £)pferS über einen möglich großen UmfreiS ju beljnen.

@?lbjr bie ©otterbilber werben bamit befcfymiert, um ifynen

baS Dpfer jum ©enug munbrecljt ju machen unb baS 2lb?

ftracte tljrer Sfyeilnafyme ju milbern. — £)ie blutigen £)pfer

finb jagenben unb fßtefoucfyt treibenben SSollern befonberS

eigen. Wlit bim %derbau entwickeln fiel) aud) bie unblu*

tigen £>pfer. <5ie finb ©peifeopfer, inbem t>on ben

gewonnenen grüßten entweber unmittelbar ein Quantum

jum £)pfer tterwenbet ober baffelbe in ber gorm eines 33reieS

ober itudjenS bargebradjt wirb. 3)ie SEranfopfer finb

entweber SÖSaffer unb Wlild), ober eS finb !ün(!licl)e©etrdnfe;

man tfyetlt fie btn ©Ottern mit, inbem man fie auf ben

S5oben oerfcfyüttet, ober ifyre SSilber Hmit anfprengt ober in

Seeaalen ilmen baoon oorfefct. 2Me SKaudjopfer finb
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SSerbrennungen buftretdjer (Sachen. — £)urd) bte 35er=

fd)tebent)ett t>er SBegterbe fangen btc £)pfer aud^> an,

fpmboltfd) $u werben. Um Siegen 5. 33. bitten btc

Sieger burd) einen teeren ,£rug; um gunftigen gifd)fang

burd) ©raten; um glücflidjen Mxk$ burd) einen £>otd) ober

Keffer; um reichlichen g)atmwein burd) fleine ©cfyeeren.

Sn biefen ©effatten be§ £)pfer§ erfcfyeint nur bk $in=

gäbe be3 duneren S3eftfee§. Ruberer 2Crt ftnb bie £)pfer, wo

ba3 religtofe 35ewußtfein ftdj) gegen bie eigene SnbiöU

bu alt tat fefyrt unb berfelben tfyre (ünbtifyhit füllen tagt.

$ierau§ entfielen feierliche Reinigungen, um ben befleck

Un Zdb be§ Umganges mit ben ©Ottern roieber wertt) $u

machen; fo gilt 5. 33. in alten S^aturretigionen ba§ 2Betb

wdfyrenb ber Jtatamenien unb x>or unb nad) ber <5d)tvani

gerfdjaft für unrein unb fyat, ftd) ju rejtituiren, allerlei $anb=

tungen tjorgunetjmen. gerner ergeben ftd) barau§ dnt^ah

tun^tn t>om ©d)taf, üom 33eifd)taf unb üom ©enuß ber

Sftafyrung al§ gaffen im engeren <5inn. (£nbticf) fogar ^>et=

ntgungen, SSerwunbungen bt$Zdbi$ u. f.w. 2Cber wenn

ber 5^enfd) aud) ba3 £iebj!e, was er fein nennt, ba3 mufc

fam erjagte ober auferjogene £f)ier, bk lang gepflegte unb

abgewartete gurcfyt be£ gelbes u.f. w., ja bie 2Sot)tempftn=

bung be§ eigenen £eben$ ben ©ottern opfert, immer ijt eS

bod) noct) ein 2Cnbere3, roaS ber £kmid)tung $)rei3 gege^

ben wirb unb ber %db fogar ijt nod) nid)t ber 5Ö?enfd) felbjr,

welcher ba$ eigene Snnere, feine S5egierben unb £etbenfd)af=

ten, ber ©ottfyeit opfern mu%+, btc Sftaturreligion verwirftid)t

btc gretyett nur erft in jener 2Ceußerlid)fett.
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c) ®et formelle tfuggang be$ Opfers.

£)te getjfige SBejlimmtfyeit beS ^D^ferS, fein SJtotfo, unb

bte materielle £)arjtellung beffelben, bte concrete Entäußerung,

gefyen in. ben SBillen jurücf, ber ftcf) ^um £)pfer entfd)(te£t.

Er gefyort entroeber bem Snbtmbuum als folgern ober ber

gamilie ober bem ©emeuwefen an. SDaS £)pfer beS (£in=

feinen tj! baS ganj private £)pfer für ^fällige, particuldre

Angelegenheiten. — £)aS gamiltenop fer Raffet an ber

(Schließung ber Efye, an ber ©eburt eines JtinbeS unb am

Sobe eine6 gamiliengliebeS. Stiftung, Erhaltung un^ Aufs

lofung ber natürlicb=ftttlid)en dinfydt gibt ftd> fyter in t>tn

opfern ben folennen AuSbrucfltyreS 33enmßtfeinS. £>a je--

boef) jebe gamilte mit anberen Familien verflochten ij! unb

in einem befonberen Greife ber SSerroanbtfcfjaft |M)t, fo i(r

natürlich, baß, tvaS bie eine bewegt, and) anbere mit erregt,

weSfyalb bie Sfyeilnafyme an einer folgen gotteSbienjHicfyen

^anblung oft burd) timn ganzen 6tamm fyinburcfygretft.
—

£>ie Snbhubuen, rote bie gamilien, finb in .einer leeren

Totalität, in ber beS © em e in wefenS, enthalten, U)eld>cS

tim boppelte S?et^e »on £)pfem l)at, folcfye, bie ftd> auf fein

ungestört in tym felbjl fid> vollBringenbeS unb fotd>c, bie

auf fein nad) Außen fyin gerichtetes Ztbtn ftd> bejiefyen.

Sene finb boppelter Art, inbem fte entroeber an bk Sftatur

ober an bk ftttltcfye (Subjtanj ftd> anfnüpfen. Auf bte 9?a*

tur bejieljen fiel) bie £)pfer, welche baS ®titn)tn ber 5^f)terc

unb grüßte §um 3n>e<f Ijaben; auf i>k ftttlicfye Statur,

w>etd>e burd) bie gamilie beS Surften hervorgerufen werben,

inbem biefe als ^efler beS ganzen ©emeinroefenS nt'dt>t

bloS eine ftamilk ntbtn t>zn übrigen, fonbern bk über allen
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gamilien jfefyenbe gamitie ijl, 2Birb fyier alfo eine #eirat()

Mitogen, wirb ein $mb in ftc hineingeboren ober jlirbt

Semanb au3 ü)r, wofyl gar ber gürjt fe(bjt, fo t>tbrtrt ein

folcfyer 2Cct burd) aHe Familien fu'n unb fte vereinigen

ftdf) $u allgemeinen gejftidjfetten, tl)re greube ober Trauer

ju bezeugen. £>ie jebeS maligen £)pfer fmb bie (Soncentra-

tion berfelben. — libtx roie neben t>m Snbftubuum anbere

Snbroibuen, neben ber gamilte anbere gamtüen, fo fler)en

auü) neben um ©emeinroefen anbere ©ememroefen, roeldje

wir bei ben wilben Nationen Sorben, ©tamme, £)orffd)afc

ten, Sager u. f. f. ju nennen pflegen. (£§ if! für uns fyier

gleichgültig, roie roeit ftdt) bereits t>k ftttlicfyen Unterfcfytebe

etncS fokfyen ©emeinwefenS entwickelt fyaben, ob e$ noma=

bifd), umfcfyroeifenb ober burd) 2Cgricultur an einen beftimm*

ten SBoben gefeffelt ijl. £>ie ^auptfacfye ifi baS frieblidje

ober feinblicfye SSerfyalten nad) 2Cufüen. £>ie Kontinuität beS

©emeinwefenS mit bem anberen ©emeinroefen in jenem gall

brücft firf) burd) $>a$ einfache £)pfer be§ Vertrages unb S5ünb=

ntffeS au§. d5erdtr) aber t>a§ eine gemeine 2öefen mit bem

anberen in eine <5ollifton, worin jebeS t>on beiben £Kecr;t ju

r)aben glaubt, fo fann nur ber Jtrieg t)k (Spannung auf=

löfen, ba$ SRtfyt geltenb machen unb bk @ntfd)eibung (>er=

beifügen. £)aburd) erzeugt ftd> tin Dreifaches £)pfer, t>or

bem Kriege, büm (Sntfcfylug ju i^m, fobann bti Eröffnung

be£ unmittelbaren Kampfes unb t>rtttenö nad) SBeenbigung

bejfelben aB religiofer SBefcfyluß.

3) 2)te Örgantfation beö ßultuö.

£>er ßuttuS runbet ftd) im ßeben ber ©emeine $u einer

beßtmmten Abfolge feiner ^anblungen ab, roorin 3tit unb
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SRaum att bie $auptmomente eme§ orgamfcfyen ®ange$ er*

fcfyeinen. 2)ie Seit tjl bann entweber bte natürliche ober

geijftge. 21B natürliche 3tit entwickeln ftcf) bie Venoben be§

•DtaturlebenS, jur regelmäßigen ©eburt wie jum regelmäßig

gen £ob ber £>inge. #m fcfydrfften treten barm bie <5on*

nenwenbepuncte beS grüfyjafyrS unb be§ £erbjle$, ber 3tlt

t>or unb nadt) ber Ernte auSeinanber, welche 3Cnnberfarien

aud) für bie nomabifcfyen SSolfer wegen ber 33runjt unb

wegen be3 2Berfen3 ber Spiere fcon größter SBicfytigfeit jmb.

— SSon biefer im alten Kreislauf immer wieberfefyrenben

geier ber Statur ijl bie geizige Seit aU Erinnerung um

terfcfyteben. <5ie erneuet fetertid) ba$ 2Cnbenfen an SSerjtor^

bene, an feltfame Ereignifie unb große SEfyaten. 2Cber ber

@pclu§ folcfyer gejtc ifr bä btn barbarifcfyen S86lfem fefyr

bürfttg unb bti btn meijten tommt biefer Anfang t\nt§ g e?

fd)icl)tlid)en G>ultu§ gar nid)t t>or. Sfyr ©ebdd)tmg tjt

noc!) völlig ephemer.

S5ei t>zm SRaum wieberfyolt ftd> für bm ßultu§ ber Un-

terfcfyieb eines natürlichen unb eines ttergeijfeten, inbem mt

©leicfygülttgfeit gegen ba$ Serrain ftcfy nacfy unb nacb auf*

fytbt unb ber ßultuS be£ ©otteS an tlntm bejlimmten £)rte

fiel) ftrirt. 2Cnfang0 wirb berfelbe unter freiem £immel auf

eine gan§ rofye SBeife burd) SSäumi unb Steint als ein

l) eilig er jDrt üon bem übrigen S5oben auSgefonbert. £>a$

<Scf)laci)ten ber ^Dpfert^tcre, ba$ Verbrennen ber grüdjte macfyt

eine fefleSSap notfywenbig unb ber £)pferjte in ergebt ftcfy

aB Anfang be$ 2(ltar§. 3um £)pferjtein wirb ba§ irgend

wie geftaltete S5ilb ber ©ottljett, welcher geopfert wirb, in

ein gehöriges 33erl)dltmß gefegt. Um ba§ (^an^t t>or ber

Söitterung ju fd)ü$en, wirb fpdter ein £)acl) barüber ge$o=
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gen unb bamtt berSBau eine6 SempelS begonnen, <£nb;

lief) wirb bte (gemeine in fid? fcXbft fo gefcfyieben, baß bie

ba£ £)pfer £)pfemben unb bte bem Dpfer Sufcfyauenben eben*

falls in beflimmten Daumen ftd> fonbem. hiermit fyat nun

eine wtrfltdje Drganifation tt>ren ©runb gelegt, welcfye be*

fonberS für ba3 ^rieftertfyum wichtig ijt unb aud) burd)

bajfelbe am meijlen auSgebilbet wirb. @rff , wo e£ ju fol=

cfyen ßentraliftrungen fommt, ijt bie fDWglicfyfeit eröffnet, auS

bem bumpfen ^Brüten ber Sftaturreligton in dm feofyere ©e=

palt ber greifyett überzugeben.

SStr wollen nun einige ber merfwürbigjlen Gülte ber

9taturreligton tfyren ^aupt^ügen nad? erwähnen, um baxatö

eine nähere 2lnfd)auung biefeS SujranbeS $u gewinnen.

SSet allen $olart>ölta be§ Sorbens ftnbet fiel) eine

große Ueberemjtimmung be§ GmltuS. 2Me fleinen ©ebirge,

bie üielen Rümpfe, bie perennirenben ©cfyneefelber, bie nie=

brigen gierten unh SSirfenwalber, Ut wenigen Sfyiere, ba§

t>orf)errfd)enbe Sttonblidjt, ba§ einfame, t?on einanber gefd)ie=

bene SSofynen ber SOZenfd>en , bringt ein trübfeligeS SSefen

fyeroor. — §8on t>m Söogulen, bie ftd) felbjt für Triften

ausgeben, er^dfylt Dallas, ba$ fie ©6&en in menfd)lid)er ©e=

palt t>eref)rt fyabtn follen. SDten foll bei üjnen bergleicfyen

au£ ^>olj gefd)ni£t ftnben, benen ©cfyrot ober Jtorallenfomer

ftatt ber 2£ugen eingefe&t ftnb. 2ln ber ©ofwa foll dn üon

&tän grob auSgefyaueneS &3ilb eineS GrlenfalbeS öorfyanben

gewefen fein, üon bejfen wunberbarer SBerjfetnerung fte ftd?

mit allerlei (Sagen trugen. — SSon ben Äatfd)injfifcl)en

unb anüerwanbten Sataren et&ä&lt Dallas, ba$ fte ba$ bofe
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SGBefen mefyr aß ba§ gute öerefyren. <5ie opfern tym, bamit

e$ ifynen nicfyt fdf>abe. lin zintm gejr, n>a3 im 2enj be=

gangen wirb, ioeifyen ffe ü)m ein mdnnlicfyeS ^)ferb, welcfyeS

ein Sftappe ober gucfyS fein mu$. £)ajfe(be toirb um ba§

£):pferfeuer geführt, mit btm Mxaut Srroen, dntm fleinen

toofylriecfyenben Söermutf), geräuchert, mit 9tti(d) (bie fte and)

tn'S Dpferfeuer unb in bie Suft au3fd)ütten) begoffen unb

gewafcben, unb nad)bem man ü)m ttom an bieüJftdlme unb

an bin ©cfyroetf einen rotten unb mifytn fitfytn gebunben

x)at, frei unter bk beerbe gelaffen. (Solche geweidete uferte

nennen ffe SP- 2Me Zeremonie mit benfelben wirb \äi)xtid)

erneuet, wobei tfyre Sauberer ober $amnö bk »ipauptperfon

fpieten. (ürben bie§ bofe Sßefen iß, fo x>tcl man fcerjfefyen

fonnte, unter einer 2Crt oon £au3gogen ttorgejMt, ben man

an jebem ©ejelt auf ber SSttorgenfette äugen angejfecft fm«

btt unb bin fte &ü§ nennen. 3n ilntm roh tint ®abd

gehaltenen <3to<f ftnb an einem querüber angefnupften S?te=

men $n)ei wie SSogel grob auSgefrfmiye ^oljcfyen angeredet,

in beren jebe6 eine 33ir?enl)uf)nfeber eingefteeft iff, fo baß

gleicbfam ein §tt>etleibtger föogef mit ausgebreiteten gtügem

fyerauSfommt. 3n>tfd£)crt ben betten ^ö^cfyen fydngt lin

<Stüc!d)en $ud)& ober ^ermelinfell unb tln langer (Schweif

tton §erfpattenen (Seinen, oft mit eingemifcfyten g>fcrbcr)aaren.

S5ei reichen 3urten bemerft man, ba$ and) jttnfcfyen btn

Qblftxn tin Heiner au§ #ol& jufammengebogener Reifen

ober Sirfet mit tinim baxan gebunbenen au§gefd)ni^ten

<Sd)ldge( feftgemad)t ift, toelcfyeS t>ermut^lid> bk ^orfMiung

ber 3aubertrommel be£ ^arnnö fein fotf, ber bk (&tym ge=

macfyt unb geweitet \)at yitbtn bem Swiefeljlocf ftnb noeb

jvoei anbere ©rode jttnfcfyen bk ©triefe, welche ba3 gifeelt
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jufammenbalten, eingejretft, an beren einem ein rotfyeS, am

anbern dn mi$t§ gefecfyen bangt, weites gemeiniglicf) nocr)

t>on einem blauen begleitet tjt. S5ei fielen Selten, befonber§

ärmerer Tataren, ftel)t man, ba£ im gwiefelfrocfe nur t>a$

gell t>on einer gucf)3fcr;nauke bis an bk 2lugen, mit ben

33drten, unb babinter bie auferjre ©pt^e t>on einem ©cbaafc

fcbwanje mit ber SBolle, ju ieber &i\ti ein blauet gegeben

£afen unb tin bicfe§ öon brauner unb weißer @d)aafwolle

gefnütteteS (Scbnürcfyen vorn dikmtn herunterlangt. S5ei

bem grüblingSfejr wirb and) biefer ®o£e über bem geuer

mit btm Mxant Srwen geräuchert unb ftet>t bafyer metjt %km*

liü) üerfengt an$.

S5ei btn £)|fi afen ftnb bk (Btytn gemeiniglicr) an$

^>olj mit einem 50Zenfcr)engeftd)t grob gefct)m^tc puppen, bte

and) wol)t mit Sappen befleibet unb in btn ttornefymfren

Söinfel ber SBobmtng angepeilt werben. SSor h)ntn wirb

trgenb ein Äijlcben gefegt, auf welcbem ber Klient feinem

r)6ljewen ©onner allerlei fleine ©efcfyenfe bringt, and) be*

franbtg ein Sg>oxn voll ©cfynupftabacf unterhalt unb gefcfyab*

te£ Söeibenbajr bahn legt, in ber Meinung, t>a$ ber ©ol^e,

wenn er gefdmupft l)at, ju mefyrer 33egeijterung auf gut

ofljaüfd) bie 9Zafe bamit öerjfopfen foll. lind) wirb ü)m

ba$ Mutant fleißig mit gifebfett gefcfymiert. — SSiele £)jfc

jafen vergöttern fleine unbebauene SBaumjtücfe ober ©töcfe

ober feilförmig §ugefyauene Mofyfytn , \a fogar Jtaficfyen unb

anbere <5ad)en, bie fte von ben Muffen erlaufen. (Solche

£)inge gieren fte bann mit fingen, «ftlapperwerf, allerlei

SSdnbern nnt> Sappen fo gut auf, aB fte lonnen, unb vers-

ehen fte fo, xok tin Ruberer feine ^ol^puppe. — (£bm

biefe über 2üle§ verehrten £au3gofeen werfen bk £>|riafen,
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wenn e3 t^nett unglücflicfy gebt unb bie ©o£en nacb tbrec

Meinung nicfyt ^e(fen wollen, t>on ifyrer ©teile herunter,

mtßbanbeln fte mit ©erlägen ober fonjl auf alle %xt, ja

gerljacfen fte fogar.

%uü) befonberen SSergen ober außerorbentlicben S5du-

men bezeugen fte tfyre fßerebrung babureb, baß fte niemals

ttorübergeben, obne einen spfett auf fte abzufließen, @onji

Ratten bte £)fijafen an Stelen £)rten SSdume im SBalbe,

welche fte üerebrten unb mit $Pel§werf unb £>pferfellen retd)*

ltd) befcfyenften. £Öetl fte aber erfahren mußten, ba$ bte

üovbeireifenben ^ofafen $>a§ auSgebdngte gute g)el£werf t>or

ber SSetwefung $u retten unb ju bejferem (gebrauche anju-

wenben ftcb fein ©ewijfen mafytzn, fo b<tfott fte angefan=

gen, au§ folgen S5dumen große Jtlö^e ober ©tammjtücfe

^u l)auen, fte anfrieren, ju befcfyenfen nnh an fixeren

£)rten §u tterwabren. — 2Clle ©egenben, beren Umfang

einem ©o£en geweift tjt unb woöon bie £)jtjafen bie ©renje

genau naefy glüffen, SBdcfyen unb anberen SBabr^eicben an-

zugeben wiffen, werben t>on tbnen fo gefront, ba$ fte weber

©ra§ noeb ^>ol§ t>axin ab^aum, noeb §u jagen ober §u

ftfcfyen, ja nicfyt einmal einen ^runf SBajferS innerbalb ber=

felben ju nebmen fiel) untetjteben, um niebt bte ©ol^en ju

erzürnen. SBenn fte burcl) folebe ©egenben reifen muffen,

l)üten fte ftd), mit bem Äabne t>tm Ufer §u nafye $u fabren

ober ba§ Sanb mit htm 9?uber $u berufen, unb mnn ber

SSeg babureb mit tjt, fo tterfefyen fte fiel), ebe fte ba£ ©e=

biet be3 ©ö£en erreichen, mit Sßaffer; benn fonjt würben

fte lieber ben äußerten £>urjr leiben, al§ au$ htm SBaffer,

auf welchem fte fabren, einen Srtmf wagen. — @ine ©e=

genb, wo einmal außerorbentlicb gute Sagb tjt, fann ju ber
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Grfyre fommen, ümm ©ofcen geweitet ju werben, unb ber

Skum, wo ein 2lbler einige .Satyre nad) einanber niftet,

wirb fogleicfy für t)etrt9 gehalten, autf> ber 20>ler forgfdltig

gefront, steine größere 33eleibigung , aB wenn Vorbei*

reifenbe tintn folgen 2ft>ler tobten ober beffen S^efl: jer*

jloren.

£)ie Heineren ^Dpfer fmb flehte ©efcfyenfe unb Sier*

ratzen, SBilb, frtfd>e grüßte u. bgl., mit weichen ber £)ft«

jafe t>or bem ©ö£en ficf) nteberwirft, nacfy Verrichtung fei=

ner SSitte ba$ £)pfer fod>t unb mit bem $ttt ober ber S3rüfye

btm (Sö£en ba3 Sftaul furniert. S5et ben größeren

opfern, wenn btm ©o^en einzelne 9?enntl)tere gefcr;lachtet

werben, t|t notfywenbig ein ©d)amane zugegen. ($$ foll

babei fo jugefyen. Sttan binbet bem jtefyenben Stenntfyiere

bk güfe $ufammen. £)er (Schamane jfeflt fiel) t>or ben

d5o|en l)tn unb fcfyreiet ü)m ba$ 2Cnfurf)en be£ £)pfernben

au£ vollem Sfcatft ju, woju bie ^Begleiter mit einjlimmen.

Unterbeß ftellt ficf) einer mit gekanntem S5ogen neben ba$

9?enntf)ier; wenn nun ber Sauberer mit einem <staU auf

htm «ftopf beS D^>fertr)terö ba$ 3eicf)en gibt, fo burd)frf)ießt

jener e§ mit bem $feil unb tin anberer gibt btm Sfyiere

mit einem jugefpi^ten g>fat)(e bm 3?e|t. £)rauf wirb ba3

Styter beim (Scfywanje breimal um ben ©o^en fyerumge*

fcfyleift, aufgehauen, unb mitbemS3lut, wa$ man au§ btm

#erjen brücft, btm ©o^en ba$ $Jlaul gefalbt. £)er Jtopf

mit ber Spant wirb an einem nafyen SBaumz aufgehängt,

ba§ gleifcfy aber gelobt unb größtenteils unter großem

Saueren fcerjefyrt. 20le3, xoa$ btn Djljafen einfallt, muß

ftatt eines ©efangeS bienen, wenn e§ nur in einem fingen*

btn £one Ijergefcfyrieen wirb, ©olebe ©efdnge werben auty
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bäm £)pfermaf)l angeftimmt. S5etm 2Cbfcbieb fd>retet jeber

aus bejlen Gräften unb fcfywingt bte 2Crme in bte ßuft, a(§

Setzen be§ £)anfe§ unb 2lbfd)ieb3gruj3e§. £)en Sfeft be£

gletfcfyeS nimmt man mit nad) #aufe, bamit bie SSeiber,

^inber unb Sßacparn Styetf baxan nehmen fonncn. — 33ei

Otogen allgemeinen £)pfern fyält ein 9?etd>er eS für ©cfyanbe,

weniger al§ ac^>t ober .je^n Sftenntfyiere &u opfern.

33ei fd^wercn Jfranffyeiten gefd)el)en £)pfer in ber3al)l,

tt?ie e§ ber (Schamane nad) ber 2)auer unb ©efafyrlicbfeit

ber ^ranf^ett t>erorbnet. £)ie £):pfertbiere werben ttor bk

Styür ber Söofynung be§ Traufen gepeilt, unb btm Mxan*

fen dn ©trief in bie £anb gegeben, welcher an ben guf

be3 3?enntf)ier§ gebunben ijr. £>te' greunbe unb Skrwanbte

pellen ft'd) mit bem Sauberer 2Cugen tyn unb rufen bie

(§ö|en an, bte ber itranfe öon £)fmgefäf)r ober abftd)tlid)

am ©trief 5ief)t. £>ie3 wirb für ba3 j3eid)eri jum ©djlad);

ten be3 £)pfer£ angefefyen. fßon folgen opfern nimmt man

ba£ gell §um gemeinen ©ebraud) unb fteeft nur bk #6tner

an btn $Pfa$l. X)a§ gteifd) wirb tter^rt unb mit btm

$itt furniert man bk ©tirn unb kibcnbm Stytik be3

Traufen. —
S5ei ben noef) unbelebten £fd)uwafd)en gefyt am

£)onnerjlag 2lbenb ber ©otnil ober SBorjtefyer in btn £)6r*

fern umfyer unb fünbigt bk geier be3 näcfyßfolgenben SEageS

an. Sfttemanb gel)t a&bann jur 2Crbeit, fonbern man bringt

ben Sag in Sftuße unb ßujlbarfeit 51t, nad)bem jebeS #au3=

geftnbe unb befonberS bk Sßeiber, bk bti feierlichen £)pfem

nicfyt zugegen fein bürfen, be§ Borgens üor einem gewiffen

«igmligtfyum, bem Send), bie gewöhnlichen ®tbtte öerrid)*

tet ^aben. £)ie£ Sericl) tft ein SSünbet auSgefucfyter SRutfyen
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ungefd&r wer guf lang, fammelt, fünften an ber 3a# in

ber fDfttte :.::: 85afl uv.rimenbinbet unb bann ein ©1fö

#en Sinn an baS SBapanb f)dngt 2)ie3 ,£eiügt$um f)at

::: gasS für fufc. Wtaa pflegt aber baffelbe in einer

reinen 9lebenfautmer , beren bä jeber SBoijnung getoo^niiefc

:;-..; :.::: L\: :; : f::*.: , ;:n iv:::cr::;f:e:i S::::c: ^uüel^n.

9fäemanb barf e3 berühren, bis man im Sptcbft, roenn aUe^

gaub abgefallen i\t, eine fnfcfce Xn#U)l folcfcer Steifer fönet*

bd unb ben alten 3eri$ anbdcfctig in ein fUefenb SSSajfer

wirft.

©nmat im 3a$r bringt tk ganje 2>orffdur: m
fje» feierüdjeS £>pfer auf hm gemeinfamen (aujjerbalb be3

3)orf5 an abgelegenen Crttn, gea>6l)nlkö in ber i)idbe eineS

£lueIB ober $ßa$&, unb in angenehmen mix SSdumen be*

festen ©runben) geheiligten £)»faqpfa|, melden ftc Äeremet

nennen, (rin foleber ^eremet ijt ein otereefiger, mit einem

nU$t »6Eiq .: . : ::>o^en 3aun umgebener |>la$, ber bret

fo p rodeten, haf bit norbitdje 3$ür gegen ben benaa>bar:

tc:i üueH ober SBacr; gerietet i#, nva tureb feiefc S^&f

. ncrriye Gaffer, iro ü.::.::: -.. ;
".. -.

-;

•At^ott »erben muf. ^Dagegen ba*f ^urg rie &£ur

ber SÄorgcnüii ul? :ie be r:;::::r.:e:; C

£:e :vc':.;;i-; r.:;v ;•": ::: ©n* unb 2fi:-
; ;.v.; \:r btc @e*

meine. 9fcben biefer (egtertn ig :'::: S?bb#j ^:r.;.;r:. pwte

taa ba$ gleifcb bev Dpftt gefp$i v; : :;:.: por roelcr)era

btf apf Pfäftfeg ruht, r;c §>pfp

ßaUfl : (Ol .::::. £:e: ber B»rbli$C|l ^.

R mv:pc Safel, au ;
:<:: c\:j C
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unb gereinigt wirb. Sm norböfflidjen SBinlel fmb bie

Stangen aufgerichtet, an benen man bie geEe ber Dpfer-

tfyiere auffangt. 33ei ftarfen Dörfern tyat man dntn gro?

Jen Cremet für bu öffentlichen £)pfer, unb einen Heineren

für bie £)pfer einzelner SSerroanbtfcfyaften ober gamtlien,

welche fonjf aucr) im £aufe verrichtet werben. — Ungefähr

im ©eptembermonat, nad) vollbrachter @rnbte, mnn bk

SBinterfaat gefcfyefyen foll, pflegt ba$ gememfcfyaftltcfye große

Danfopfer gebracht §u roerben, bti welchem man im großen

Cremet auf einmal tin $ferb, tin $mb unb tin @cf)aaf

fcl)lad)tet. Diefe £>pfertf)iere roerben jur öfllicfyen 3%ür tin*

geführt unb an brei neben htm Jtocfyplak eingegrabene $fdl)le

nad) ber 3?eif)e an^tbun'otn, bt§ ba§ allgemeine ©ebet ver-

richtet ijf. Die6 gefd)ie^t gegen SDjfen mit fyduftgen SSer=

beugungen ber ganzen männlichen ©emeine. dint geroofyn*

licfye ©ebetSformel tjh ©Ott erbarme, ©ort erbarme, ©Ott

gib unb befcfyeere un£! hierauf roerben bie £)pfertl)tere

burd) t>tn 2(elte|ren, t>tn bie ©emeine einmütig t>a%u er*

n>dr)(t l)at, unb ber auä) bk (Btbttt vorfprecfyen muß, ge*

fd)ladj)tet, ba§ 33lut forgfdltig aufgefangen unb i>a$ glctfc^,

nacfybem bie ©ngeroeibe herausgenommen unb auSgefpült

ftnb, ofyne fernere SBeitlduftgfett in mxttkxt ©tütfe §erfd>nit*

ten, bie fte benn fammt btn Gringeroeiben in einem befiel

focfyen. Da3 ©efod)te roirb mitten im Cremet auf einen

Sifcf) gefegt unb naä) abermaligen vorangegangenen ©ebe*

ten verirr. Da, nacl) ber 3ab( ber ©djfe, nicfyt immer

ba§ ganje Dpfertfyier aufgebt, fo nehmen fte ba§ ttebrige

von Um geblatteten 33tel)e ungefocfyt mit nadj) $aufe.

Die gelle ber größeren Spiere roerben auf jroei langen ©tan«

gen im norbroejtlicf)en SBinfel be§ ^eremetS aufgehängt, t>a§
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(Schaffet)! aber jtoifcfyen ^wet in bte @rbe gejtecften (Stdben

tmb einem brttten quer barüber befejügten auSgefpannt. OTc

biefe gelle pflegen bte Sfcfyuwafdjen jefet (b. fy. ju ?)alla3

Seit) nur tin $aar Sage fangen ju laffen, bann fyerabju*

nehmen, unter ftcf> $u. verlaufen, unb ba§ (Selb jur Unter*

Haltung beS £)pfergefd)irre$ ober auf Wltfy, £onig u. bgl.

bei folgenben gejfen nötige £)inge ju serwenben. — <Sold)e

große gemeinfdjaftltdje £)pfer werben aud) bann gebracht,

wenn ba§ (betreibe im gelbe jfefyt unb etr| 9Ätfwad)§ ju

beforgen tfi. — SBefonbere gamilienopfer gefcfyefyen. bei

Stelen (gelegensten; bei Jtranltyeiten ober anberem $au3s

freuft, nad) ber ©eburt eines «ftinbeS, %um ©ebdcbtmß ber

Verdorbenen u. f. f. 3)er #au§oater ober ber 2leltefte in

ber 33erwanbtfd)aft .p.erricfytet bie ®tbttt unb fd>tarf>tet ba§

Opfer, mag aBbann nur. in deinem SSiefy, befonberä ©cfyaa*

fen, ju.bejfefyen pflegt. Gtty man ba§ £fykr4d)lacbtet, wirb

fowofyt bei tiefen al§ ben öffentlichen opfern ein ©efdß mit

faltem 2Baffer über bajfelbe auSgefdmttet. ©Rüttelt ftd) ba$

£l)ier barauf, fo wirb fogletcfy $um £)pfer gefdjritten. Sßo

aber nid)t, fo begießt man e§ norf) jum ^wetten unb britten

$Jlal, unb wenn fiel) aud) alSbann ba£ SSiel) nid)t fcfyüttelt,

fo muß ba§ £>pfer auf tim anbere 3^tt t>erfd)oben werben.

9lad;bem ba& gleifd). unb alles Eßbare üom Dpfer fcerjefyrt

tft, werben bie i£nod)en uerbrannt unb alle Ueberbleibfet forgs

faltig tterfcfyarrt, bamit nid)t3 t>om £)pfer burd) Spiere i>er*

unreinigt werbe. —
£)te ©ronldnber behaupten aud) in t^ren Sßorftek

lungen ber ©ottfyeit unb im (SultuS berfelben eine meiner«

Itcfye 9laioetdt. <3te unterfcfyeiben einen guten unb bofen

©etjl; jenen nannten fte btn Somgarfuf b. i. ben gro*

15
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fen fiSSfb (Ste gelten ü)n jwar nicfyt für ben Urheber aüer

£>inge, tt)unfci)ten aber bod) nac!) bem Sobe $u tym gu

fommen unb feinen Ueberfluß mit tym- 51t feilen. £>er am

bere große aber bofe unb mißgünjlige (Seift ift eine ©oftin

ol)ne tarnen, welche unter bem 50?eer in einer großen S3e*

fyaufung wol)nt, in ber ft'e burd). il)re straft alle ©eetfyiere

gefangen galten fann. £)te ©eettoget fcbwimmen in Um
SEfyrangefdß berum, btö unter t^rer Sampe fiel)t. 2Me 5^l>ur.

wirb üon aufred)tjlebenben fet)r betßtgen ©eefyunben bewtfcfyt,

juwetlen attd) tton einem großen Qun'oi, ber nie langer aB

einen 2(ugenbluf fcfyldft unb alfo nur fefyr feiten überrafcfyt

werben fann. -ä SBenn einmal alle 9ftenfd)en geworben

fmb, fo wirb ber (Srbflumpen aerfcbmettert unb burd) eine

große SBafferflutl) Dom S5lut ber lobten gereinigt werben*

£).ann wirb eux £8tnb ben rein gewafcfyenen &taub wieber

jufammentreiben unb h)m eine fernere ©ejlalt geben. Stint

tafykn flippen werben bltibtn, fonbern 2Clle3 wirb tbtn unb

fcfyön fein. £)te 5l()iere werben alle in überflüßiger 2fn§at>l

wieber aufleben; auf bie 9ttenfd)en aber wirb 9)irffoma

b. t. ber t>a broben, blafen unb fo werben ft'e leben.

(Sie fcfyeinen taxunta tin l)6d)jle3 SSefen ju t>erjrel)en, bem

felbjt ^orngarfuf untergeorbnet i(i unt) fcfyeinen e3 aud) mit

bem SBorte <&ilta ju bejeidmen; weil e3 ü)nen aber ganj

unbegreiflich war unb. fte ftcr> feint SSorjtellung batton

machen fonnten, fo fyabtn fte ü)m aud) feine befom

bere SSerel;rung bewtefen. $Jlan fyat jwar, bemerft

ßran§, ba$ Söört. ©illa burd) ßuft ober ^immel uberfefct;

bie ©rönldnber aber befdjreiben e3 al£ ein SBefen-, ba§ auf

hit £anblungen ber
.
$ftenfd)en gndbig ober .ungndbig tft'.

Stirn,.mm man fte fragt, warum fte bteS ober jenes- nid)t



227

tlmn, fo antworten fte: <&iUa fiefyt e§; <5tlfo mochte auf

micf) jornig werben. @ie nennen bie~s> SBefen aufy ben gros

ßen ©illa unb ben Snfyaber ber ßuft ober be§ #immel$.

£)e3roegen fdjreibt man aud) bem Sorngarfuf bte <Sd)6pfung

ntd)t ju, bcnn er unb alle £orngaf§ ber Elemente, roeldie

bte Statur fcerdnbem, ftnb nur abhängige Söefen. 2Me tkU

neren £orngaf§ ftnb nad) ber SMfferenj ber Elemente ®tu

frer ber SSerge, be§ SBafferS, beS ^eereS (roeldje bte güd)fe,

wenn fte am (Seeftranb ftfcfyen wollen, fangen unb t>er^el)=

ren), ber ßuft, be$ geuerS (bte in btn flippen be§ @tran*

be3 roolmen unb Ijauftg aB Srrlicfyter ftd) fefyen laffen), unb

be§ JtrtegeS (welche ein ®efid>t rote einen ^unbSfopf fyaben).

2lud) @onne unb Sftonb, 5!Mma unb #nninga, ftnb ©et*

jler, bte efyemaB Sttenfcfyen waren, fßon btefen betben ©e*

fd)wijlern er^dfylen fte unübertreffliche ©efcr;id)td)en , 5. 35.

bag ber 9ftonb bei ginjlemijfen in ben £dufem l)erumgel)t,

©peife ober gelle ju maufen, wofyl gar ben ÜJJenfd^en ju

fdjaben. X)at)er t>erjlecfen fte 20le3 unb bie Banner tragen

itijten unb ^effel auf btö $au$ unb fd)lagen mit foId>er

,£>eftigteit barauf, baf? ftd) ber 9#onb -enblid) t>or bem ©e^

tofe fürchtet unb wieber an feinen £)rt gefyt u. f. w. £)te

Planeten, bie ftd) begegnen, ftnb Sßeiberfeelen, bie mit ein=

'anber janfen ober ftd) einanber befugen ; bie fd)iefüenben

<Sterne ftnb ©eelen, t>k jum 33efud) au$ bem Qimmd in

frte $6He reifen u. f. ro. — SBefonbere ütyxt unb £)ienfte

erroeifen bie ©ronldnber weber ben einzelnen (Semen, nod?

aud) bem gorngarfuf, obwohl man tl)m in alteren Seiten

£>pfer, @tüdd)en @pecf, gelle u. bgl. bargebracfyt ^u fyaben

fd)eint. 3u ßranj'3 Seit raifonnirten fte aber fd)on, bag er

au>tgütig fei, a-B Söerfölmung mit fiel) ober gar &3e|led)ung

15*
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jur SSerfpfmung &u verlangen. — 2Cu^er xfyxm gewofynlicben

SEan^erfamralungen begeben fie idf)rlicfy nur ein einiges

gef!,.baS ©onnenfej!, $ur Seit ber SB.interfonnenwenbe,

um ficfyuber bte 3^ucffer)r ber (Sonne unb be£ guten gange*

wetterS ju freuen. .3e£t. tft e6 eine bloße,@rjujligung, burcb'-

auS feine religtofe geierlicbfett. —
<5ublid) t>om 2oten$ojlrom unb ber ."großen Äette -ber

©eeen, .welche fcom £)ntariofee in Ganaba bis $um <5cfa*

t>enfee in ^eu^orb = SSalIiS binftreicfyt, wobnt bie §aI).Me

Stenge ber norbamertfanifeben Snbianerftdmme.

£)berl)atb ber tyalafytn unb Xllegbam, bie Ufer be$ £)fyto

unb fD^iffurt entlang, welche ©trome ift TOffifippi fiefe .t>er».

einen, ferner bendolumbiaftrüm hinauf, alfo naei) Würben

unb SBefkn, finb fie $al) (reicher unb urfp.rünglicfyer, 'dB in

(Suben unb Jörgen, wo europdifcfye Kultur mit unwiber.

jfef)ltd)er Äraft. fid) befejttgt unb bk tnbianifcfye Sötlbung

gelnicft bat £)ie 9?eifenben fyabin biefe Snbianer oft er=

boben, nid)t blo§ tyreS SnfttncteS wegen, ber fie bie guß;

taufen jeben @tamme§, -mie bie gdfyrte eines 353tfb.eS erfen*

neu lagt; nid)t bloS tfyrer gefunben tfjierifcben <&inni$hit

wegen im ©eben, ^)6ren unb 9?ied)en; niebt bloS , t^rcr

Sapferfeit unb abftracten ©cbmer^bulbung wegen, fonbem

auä) um tr)rer Religion willen. ~£te SBefcfyreibungen, welche.

baoon in. Umtauf gefegt finb, berichten,

,

ba$ fie tinm etnjt*

gen unficfytbaren , mdd)tigen ©Ott, ben. großen ©eiffy. anbe=

ten, ba$ fie beffen ©nabe unb Ungnabe für ®utt$ unb

33öfeS, enbticb tia$ fie ein fünftigeS £>afem naef) bem £obe>

fyoffen. Sft bas ntd)t 2£tte§, toa§ tln 3?attonaltfr verlangen

fann? 2Cber bei näherer ^Betrachtung üerfcfywinbet biefe fcfyone

SUufion bebeutenb., ©ebon, baß jeber &tamm für bm
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grogen ©eijl einen eigenen tarnen t)at, fdjltejjt bie OTge;

meinfyett ber SBorjMung (£tue§ fyöcbjlen ©otteS au3; nun

follen jroar bte Snbianer, namlid) bie £)elaroaren, Srofefen

£fd?i:p:pett>der u. f. f.
ben großen ©eijl auSbrücflicf) von ben

b-efon bereit ©ottl)eiten unterfd)eiben; fte t)abtn auä) eine

©age oon ber <Sd)6pfung ber SBelt, bei n>etd)er e$ einem

fcfyarfftnnigen Sftann nt'cfyt ferner fallen follte, bit ©runfc

güge beS fye'llemfcr/en SÜfytfyoS öom ©turg be3 ßfyronoS ober

be$ tnbtfcfyen *>om
:

©turj be§ SDZo'ifafut nad^juwctfen ; fte pel-

len fiel) aud) bie böfe ©ottin 2Tta enftf in m enfer; lief) er ©es

ffalt t>or; — aber baäroifcfyen brdngen ftd> fo ml anbere

Buge ber-2Bilbl)eit, SRofyfjett, finbtfdjen spfyantafie, baß man

einfielt, jene S3otffetogen fonnen nicfyt bm erhabenen Sn-

J)aU f)aben, roetd)en wir gern oon unferen ^Begriffen au$

hineinlegen mdd)ten; 5. 8$. bte 2ltaenftf fangt ben 9ftenfcf)en

felbjl baS SBfat au6 unb tjl ©clmlb, baß fte entroeber plofe=

(id) ober- an langwierigen ^ranffyetten fterben muffen; i^re

9ta()rung ftnb ©erlangen unb £)ttern; tfyr größtes SSergntU

gen bejtei)t barin, baß bie «Seelen mancherlei Sdnje t>or-tl)t

aufführen muffen u. f* n>. ©erabe, tx>a$ bm <Scr)ein einer

Tt)ol)en (stufe ber Religion auf biefe Snbianer vx>trft, ift ge*

gen fte- SBenn §. 33; eine §uronüt einem dt)rt|Ktdt)en 9fttf=

ftonair, ber fte mit btn SSollfommen^eiten ©otteS bdannt

machte, tterrounbert jurief: „3$ <*>er|M)e eS unb t)abe

mir aUt^it eingebilbet, unfer 2lgri3fot>e muffe tbtn ber

©ott fein, bm bu mir je£t abmalft!" fo tterrdtl) fiel) baxin

augenfdjemltcl), ba$ fte für ba$, roaS fte 9kue3 lernte, in

ityxtn ttorfyerigen SSorjMungen nod) einen SSergleid) fucl)te

unb biefen tbentifcfyen $unct im 2lgri6fooe fanb; aber gar

ntcr)t folgt barauS, was man gefolgert tyat, ba$ bie £uro=
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nen fcfyon t>te unlieben SBorftetfungen von ©ott fetten, tm
wir Triften. 3d) trete unbebingt ber. ^rtftd)t gr. <Sd)legel§

bei, weldje Dtefer tu feinen SBorlefungen über bie neuere @e*

fd)td)te in S3ejug au{ hk parallele ber alten ©ermanen

mit btn Sftorbamerifanem auSfyrad), baf? ndmltd) bie ©er*

manen ^mgletd) l)6ber ftanben unb bafj eine Erläuterung

t^rcS gebend burct) ba3 amertfanifcfye nur eine SSerjerrung

hervorbringen fonne. SBarum §at btnn nod) SJltemanb eine

©ermania berSnbianer gefd)rieben? SBarum l)aben fie benn

nod) feinen ^ermann, feinen ElaubiuS ©mite, feine jfoatSs

fluge SGSeleba erzeugt? ££arum fdjwmben fie benn fo ofym,

mächtig vor hm Europäern ^ufammen, flatt, wie bie ©er*

manen gegen bie Corner, fiel) §u behaupten? Pulver unb

$3lei fyabm fte jefet fo gut wie mx unb ifyre Entfittlicfyung

burd) ba$ SSranntweintrinfen, worüber fo fentimental geflagt

wirb, tft allerbingS traurig; aber e$ tft tfyre <Sd)ulb, „Rat-

ten .bie Körner hm £>eutfd)en 3?um bieten fonnen, gewig

fydtten fie biefelben tUn fo entnervt.'' Sft ba3 Gaid) fcfyon

fo ausgemacht? 3d) für. mein Styeft bezweifle e§ fefyr, ju^

mal eben jefct nod) bie fiegenben Europäer felbjt bte größten

S3ranntweintrinfer finb. SSaS ^abjen fie barin vor htn 3n--

bianern vorauf? #11 en 2£mertfanem olme 2Cu3nal)me

fel)lt eS an Energie unb an 2(u3bauer beS äufammenfyam

geS. ©er ©runbjug i^rer ©efd)ict)te ift bafyer ha$ Erbittern

vor ber fremben Waä)t unb bie vorafynenbe ©e«)ifl)eit be3

Unterliegend im itampf mit berfelben. 2>ie greunbticfyfeit be$

dugern S5enel)men§ — bie aber, aud) bei einem S^ontejuma,

ba$ 9ftenfd)enfreffen nid)t auslieft — , tin troefener $er=

flanb, ber fid) in altflugenJReben breit mad)t, wie wir fie

nun $u #unberten rüfyrenb \mb erbaultd) lefen fonnen, eine
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Mxa\t, momentan Die größten ©trapajen ju tetben, bie am

Enbe jur jtumpfeften ©letcbgultigfeit wirb, ba3 ftnb, bei

melen tntereffanten : Einheiten, ja bei bem 2(nfa& jum

wirfliefen ^arafter, bk allgemeinen tppifdjen 3üge ber

2lmerifaner, welche fte mit btn 35ewol)nem ber ©ubfee ge*

meinfam fyabin. %d) neunte r)iert>on btc gebitbete SBcft

^merifa'S, $eru unb Stterifo, nicr)t au3. ^ann man tintn

größeren ^Beweis oberfIdd>ttc^er ©eftnnung, SJfeutgeB an gek

jrigem Sneinanberleben, Jtrafttoftgfeit ber notfywenbigjten S3jp&

pofttion geben, als t>tefe 3f?etd)e, t»on benen Stterifo ein mt-

litdrifcfyer au§ fortlaufenben Eroberungen jufammengett>acr;fe-

ner <&taat war? Söeniger aB taufenb (Spanier fyabtn in

faum einem £)ecennium biefe SSolfer total befiegt. £>amit

t>ergleid)e man, um ben Unterftfueb tnne ju. werben, Kampfe

beS 2lbenblanbeS, wie eben ber ©ermanen mit bin Römern

ober ber (Seitiberer mit benfelben u. f. f. gBelcfye Entfcfylofs

fenbett, welche 3dl)rgfeit gegen jene Snbolenj unb Snbifferenj!

2öir bürfen uns bafyer über t>te S^eltgton biefer ^atio=

nen mcfyt tdufcfyen; ftc fte^t nicfyt ^o^er, <jl§ tyre ©efd)id)te.

3n bem GultuS ber Sftorbamertfaner fprid)t ftd), wa§ an

ber (Sacfye 33Sal)reS ijt, am bejten au§. (Sie tyaben feine

Sempel unb feine eigentlichen £>pferpriejkr, SSei großen

£)pfem, woran 33iele £l)eit fyaben, vertreten bie dltejlen 9)Mm=

ner bk (Stelle ber ^riefier; bii fleineren tbut e3 derjenige,

ber ba§ £)pfer gibt. (Sie opfern nid^t btoS ifyrem ®emu3,

fonbern allen üftanitu'S ober guten ©etftem, ftc mögen in

Elementen, gieren ober $>flanjen fein. (So opfern ftc ben

$afen, weit ftc von biefem Spiere abdämmen glauben,

galten ü)n für lintn mächtigen ©eijf xtnb geben tym bin

Siamen beS großen #afen, welche Benennung, üerbunben
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mit kern, roa$ roh: oben t>on t>er großen föeutelrafec erwärm-

ten, über bie ©etßtgfeit be3 großen ©eijreS fyinlänglicfyen

2luffrf)lufjf giebt, 2C13 eine $)robe ber foSmogonifcfyen ©pe*

culation will tcf) §kx son ben 2ttgoquinen anführen, rote fte

erjagen, ber Sr>a\i fyabt juerjt mit feinem ganzen ^ofjlaat,

ber audf) aus merfüßtgen Spieren beftanb, auf i>zm Söaffer

gefcfyroebt, bann aber hk Erbe äu$ einem (Sanbfömcfyen,

roelcfyeS er aus ber S^tefc beS S0?eere§ berauSgefyolt, unb bie

SJttenfcfyen au3 btn tobten liefern ber Spiere gcbttbet u. f. f.

33i3roetfen opfert ber Snbianer, roenn er auf ber Sagb

tjl, in ber (Stille gan$ allein für ftd), bamit er glütflid) fein

möge, Er jertfyeilt ttm einen £trfä> in fletne ©tücfe, roirft

fte auf ben SBoben fyerum §ur ©peife für bte SSogel unb

ftefyt in einer fleinen Entfernung rufyig §u, roie fte va$

gletfcfy tter$el)ren. Jg>6rt er in ber Sflatyt dm Eule fcfyreien,

fo jlreuet er fogleicf) Sabacf tn'3 geuer, fagt tin letfeS ©e^

bet unb t>erfprtd>t ftd> auf ben fotgenben Sag eine glücflicfye

Sagb. — ®tc 3rofefen legen juroeilen auf bie £)äcfyer it)rer

Eabanen an bie freie ßuft iSroetge t>on Daumen, $al§bdm

ber t>on üföufdjelfcfyaalen unb jufammengeflodjtenen 2Cet)ren

son ifyrem ©etreibe, felbft Spiere, unb roeü)eri ba$ 2Clle3 ber

<5onne. —- Ein tjoweljmer Snbianer, ber Earttern begieß

tete, opferte bem £öafferfall ©t. 2Cnton, ben er für einen

Söolmplafc beS großen ©eijleS l)ielt, feine pfeife, Sabafe

beutet, 2lrmbänber unb Dringe unb rief babet t>m ©etjl

unter groger ^Bewegung um feinen ©cfyufc an. — 2Cud) bä

jfcranityetten bringt man £)pfer unb e3 barf Semanb nur

3af>n* ober Äopfroefy fyaben, fo fyetfjt e3 gletd) : „bie ©eifter

finb unjufrieben unb roollen tterföfynt fein." 23et fefyr ge*

fäfyrlidjen Umftänben t>at man rool)l bemerkt, ba$ tin 3n*
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bianer ftd) aufS 2Cngeftd)t birrgelegt, laut gefdjrteen, eine

$anb voll SabacrMn'S geuer geworfen unb in ber 2Cngft

bie SBorte ausgebrochen t)at: „£>a rauefy, unb fei bod)

fo gut, unb tfyu mir ntd>t6!" — 5n folgern £>rangfa(

pflegen fte aud) ©elübbe §u tf)un, j. £k wenn fte, auf

Reifen ober Sagben, fer)etr A ba£ fte hm Lebensmittel mefyr

fyaben. £)ann verfprecfyen- fte §u (ütyren it)rer ©cfyu^getjter

von bem erjfen ^t)ter A welcfyeS fte ju erlegen hoffen, bem

£)berfyaupt tt)reS glecfenS ein ©tücf ju geben unb nicfyt er)er

einen SBiffen ju effen, bis fte tfyr SSerfpredjen erfüllt Ijaben.

Söirb t)k 2CuSfül)rung biefeS (SelübbeS wegen ber Entfern

mmg beS £>berl)aupteS unmöglich, fo verbrennen. fte Dasje-

nige, waS u)m bejiimmt war.

©et)r merfwürbig ijr bie Erinnerung ber Srofefen an

^eilige Sungfrauen, Seouinnon, bie in (Sememfdjaft lebten

unb auS tfyren ßabanen niemals IjerauSfamen. üin fleiner

S£nabt
f
ber von htn 2Celteften auSgefucfyt würbe, mußte ümen

bie uotfywenbtgfren 33ebürfniffe jutragen; fobalb abzx'ok

junebmenben Sal)re feine Dtenjte verbddjttg machen fonnten,

würbe focjletdt) tin anberer an feiner ©teile erwählt. S5ei

ben Srofefen unb fronen follen ftd) nod) juweilen 9ftdn*

ner fmben, bie ftd) ber Äeufct)r)ett ergeben fyaben unb ge=

wiffen beilenben trautem nur in fofern eine ^raft £ufd)rei=

ben, als ffe von reinen #dnben angewanbt werben. —
Swifdjen ber SSergfette ber 2fyalad)en unb bem 9fteer

waren bie 2tpa-lad)tten vor ber 2ln!unft ber Europäer ber

mdd)tigjte ©tamm in gloriba, in beffen Religion Sieblid)*

feit unb ©raufamfeit, xok im übrigen 2lmerifa, ftd) ver*

mifd)tcn. ©ie fyatttn einen £)ienjr beS 2id)teS unb für bm
ßultuS beffelben eigene £>iener, bk %a<oa§ ober Suanaer;
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fte waren 9)rtejfer, SMttfye tmb SSertraute ber Röntge ober

2lnfül)rer, welche $Parauflt, aucfy" ^aracuffen Riegen, unt>

2Cerjte. £)te3 t>retfadf)e limt mußten fte mit (£w(f, S5efd)et--

ben^eit unb großer @ntf)altfamfeit verwalten. 9ta burcfy

fyarte Prüfungen fonnten fte jum 9)rie|tertfyum gelangen.

£)rei Safyre fong mußten fte in ganzer ©infamfett naefy

ber SSorfdjrtft be§ £)berprtefter3 auf alles Vergnügen 33er>

jicfyt tfyun unb ftrenge gajlen unb Fügungen vollbringen.

£)iefe $)rie|ter trugen einen in ungleiche Streifen §erfd)nitte=

nen Hantel. aufteilen fyattt it)rc Reibung and) bie gorm

tint$ langen SiocfeS, welchen fte mit tintm wetten ©ürtel

befeftigten, an bim ber @acf l)ing, ftorin fte tr)re 2Crjnet^

mittel t>ern>ar)rteu. 2£rme unb güge biteben unbebeeft, auf

t>im ,ftopfe aber Ratten fte eine fpi£e Wlüfc von gellen unb

aufteilen pulten fte bin Äopf auef) mitgebern au3. 2öarb

ein tränier bfyanMt unb blieben bie gegebenen 2Crjneimits

tel ofyne Söirfung, fo legte tyn ber ^riefler in bk £l)ür

feiner Qhitt, mit bent (Beftcfyt gegen ben Aufgang ber

©önne gefegt unb befcfywor t>k$ ©eflim, bem Traufen

burd) bin Hinflug feines ßicfyteS bie ©efunbfyett lieber ju

geben. — $8et einigen biefer floribanifc^en SSolferfcfyaften

tt)arb bie @rftgeburt, xoznn e§ ein itnabe war, ber<5onne

&um £>pfer bargebracfyt. — £)er anmutfyigfte ßultuS war

ber, welchen Hl gloribaner auf btm S5erge £)laimt), in ber

retjenben ßanbf4)aft 3?emarin, ber (Sonne roibmeten. dlaufy

opfer, ber ©efang ber Sonaguli, eines fleinen l)ter in un*

adligen ©paaren nijlenben (Singvogel, t>k xvunbtxbaxt

%bt)k be§ S5erge3, worin bte 3<*va6 i>tm propfyettfcfyen ®e-

ton be$ „l)immlifd)en Tangers" n?ie man ben SSogel nennt,

fyorefyten, bie 3>rad)t ber aufgefjenben ©onne, 2£lle$ vereinigte
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ficß ßier, nacß 9?ocßefort unb ©arcilafo be la S3ega, ju ei-

nem ibpllifcßen ©an^en. £)a$ von allen ©egenben be3 %an*

be3 ßerjujlrömenbe SBolf fanb ftcß nocß vor 2(nbrucß be$

SageS ein. £)er ganje um btn 33erg ßerumfüßrenbe 2Beg,

fo wie ber ©ipfel beS 33erge$ waren burcß meßre geuer er*

leuchtet. ,. 2Bäßrenb ber ßeiligen ßeremome blieb bie verfam*

weite Stenge oben auf bem IBerge, aber 9liemanb aß ber

£)pferprtejier burfte bem Tempel, b. ß. jener #oßle, ju nähern

fiel) unterstehen. —

-

§3on bem an ftd> fer)r intereffanten ßultuS ber Sfterts

laner unb Peruaner ßier etwas anjufüßren, ßalte icß

für überflügig, weil berfelbe in btn ©efeßießten* ber Grobes

tung biefer Zauber oft genug befeßrteben unb baßer genüge

fam befannt ift. 5cß will alfo nur im SSorbeigeßen barauf

aufmerffam machen, tok bie ßöcßfte S5ilbung beS @otte3,

woju biefe SSoller eS brauten, ber £ut£ilo:pocßtli ober 502er*

tili, ba§ Verworrene unb S5ijarre in ber SSorjlellung be§

fortließen fo feßr auSbrücft, ba$ von ßier au§ em ©eßluß

auf bie anberen ©ottßeiten erlaubt fein mufj , bes @al$eS,

ber &5erge, be3 leeres u. f. wv welcße von ben Tlmtantxn

vereßrt würben. £)a§ coloffale SBilb be§ ©otteS in jenem

vielberüßmten Tempel SföerirVS jeigte tr)n, nacß ßlavigero,

auf einer blauemSSanf ft^enb, au$ beren vier @cfen tbin

fo viel fürcßterltcße ©eßlangen ßervorfamen. £>ie<Stimwar

blau, ber übrige Sßeil be§ ©eficßteS aber fo tok ber $in*

terfopf mit einer golbenen SttaSfe bebeeft. 2£uf bem >£opfe

faß man einen feßonen SSufcß, wie ber ©cßnabel eines SSo?

gcie gehaltet; am #alfe einen fragen von- $eßn giguren

be3 menfeßließen ^er^enS; m ber reeßten #anb eine große

gewunbene Äeute von Uautx garbc, unb in ber Sinfen einen
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©cfyitb,, an welchem fünf S3dUe üon gebem in ©cflalt eines

,£reu$e$ befejligt waren, i &bin am ©cfyilbe fam ein golbe^

ne3 gatyncljen mit fcier Pfeilen r)ixau$, welches, bem ©lauben

tiati), vom £tmmel fjerabgefenbet war. £)er £eib war mit

einer großen golbenen ©erlange umgürtet unb mit allerlei ffet*

nen Styterftguren au§ ©olb unb fojlbaren ©teilten gegiert.—

£>er einige würbige spenbant biefeS Ungeheuers tjl wofyl ber

£>fanraft1 ber .ftatmücfen, -obfebon bei biefem trofe feiner S3e*

ftialitdt tint gewiffe SD?enfd>Udt)fett fiel? üerficfytbart.—
Wllt bim amerifantfcfyen ßultuS tjl ber ber ©übfee-

in fein ^kmliä) ibentifcb- @r jetgt ba$ ndmltcfye 2lneinan^

berg.renj.en von SBeicfybeit unb füb'llofer, finbifcfyer ©raufam*

tat. £>a$ 2Cufri£en beS %iibi§, 2luSfcblagen ber ädfyne, bk

9ttenfcf)enopfer, bk ©cfjeu t>or bin ^Qbtert u.f. w. tjl ^ter-

tok in 2lmerifa, nur ba$ bk wunberttolle -iftatur bin @ons

traft ber inneren menfcfyltcfyen £Ro^ett noefy mefyr füllen lagt,

ßoof unb gorjler t)abin unS von biefem wollüftigen 33ölf=

cfyen ^Betreibungen gegeben, bk in liüiv Rauben fiel) fm*

bin unb buxä) bk S5erict)te ber neueren SÄifftonaire noefy

»ewollfldnbtgt ftnb. <5o \)at §.. S5. (SUIS von ber Religion

auf £)wau)i r>or einigen Sauren merfwürbige 9?acr)rid>ten

mitgeteilt, befonberS von ber SSorjtellung einer ©ottin $ele

als ber £errf^erin, beS geuerS, xoa$ auf ben ©anbwic^

infein au§ bin nocl) immer tbdtigen Kratern Sebenöerfd)üttenb

t)eworbricfyt ; auefy feine ©cbilberung ber spttejlertnnert biefer

wilben ©ottyett ijl fefyr anfrkfyinb , weil fte bk ©tarrbeit

einer folgen mit bin gelfett, bim ffluxi, bin Söolfen, bin

&waftrömen, bem Bonner, foju fagen, üermd&lten ©eftm

nung mit mit mebr £reue unb ©efcf)icf malt, at§ fonjl bk

Sftiffionatre ju tfyun pflegen. —
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3n %\tiia mu$ ber norMrdje ttnb norbofHtcfye &$t
von bem [üblichen unb fübroefilicfjen untertrieben »erben.

Sn jenem ftnb ©tdmme ber fanfaftfcfjen 9?ace ^eimtfdr),

roelcfye in tl;rer 33tlbung mit ber auatifcfyeft unbeuropdifcfyen

Kultur auf &<$ Snnigjle verflochten ftnb. Sn biefenr Steile,

füb(td) vom 2ltla3gebirge, von bem ketten äötijrenlanbe unb

bem SO^onbgebirge, roofynt bte dtt)toqprtfdt)e 3?ace in einer gro?

j?en S^anntgfalttgfcit von Stammen. £)ie Käfern, SfcoU

tentotten, @riqua u. a. an ber ©ttbfytfce 2Cfrifa'§ ftnb in

ifyrer SSilbung fefyr ungleich 9J^an fanb fyier. Stamme,

roeld;e feine @pur von SMigton^u geigen [ebenen. Ali

Äorana j. £5. im inneren am £ranjeflu£ l) arten nichts

ju tl)un, alöificr)" rote bie ^junbe tn'S ©ra§ $u (Irecfen un£>

bt^ jum nad)ften (Offert [tefy im ©onnenfet) ein ju: laben. (Sic

[deren, unb ^anjten nicfyty ließen ir)r IBter) roeib en, verfehlte*

fen bie größte Stit, fct)tenen bumm unb trübftnnig bafyin p
jtarren, ofyne bk geringjh £t)eima!)me an btn gre'mben %a

geigen roeber im ©uten noct). im S5ö[en. -— £)te Wolter

com @ap 9?egro bt£ jum @ap SSojabor, roelcfye roir ndt)er

fennen gelernt fyabzn, ndmlid) bie in SBenguela, Angola,

fioango- jrotfcfyen.fcem fDZeer unb bem «ftonggebirge root)nen;

bie vielen (Stamme an ber ©uineatujte, in SSentn, 2Bibbt)a,

Spornet, 2l[i)antee u. [. ro.; t>k roeftlidjen $ulaf?§,. tin SStel)*

jucfyt unb 2£cferbau tretbenbeS milbeS SSolf;.bte fyanbtlnben

unb frei geftnnten 9ftanbingo'£ am norblicfyen £>od)lanbe in<&&

negambien unb bk roeiter hinauf am geheimnisreichen Soli«

bajlrom rooljnenben £ouffa, roo bk unermeßlich großen Qan--

begabte von Socrur, Sinnie unb Sombuctu, bk WitttU

punete be£ afrtfanifd)en ßaravanent)anbel3— alle biefe [tnb

t>tm getifct)bienjte ergeben, btm von 9lorben fyer ber 3&am,
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t>on ben Mftm i)tx ba$ ,<5$rtjhntfoiiro entgegentritt. <3cbon

foK t>er (Sambia bie ©renjfcbeibe be$. %$tam unb getifcbiS*

mu§ äuSmacben. Seher: verbreitet fid> ttornebmficb bureb btc

§u tym belehrten 9ttanbtngo'3. Sebocb fxLtief iji bte alte

9kturreIigton gewurzelt, ba$ bie Sieger, welche tm nörblicben

Äfjpi&B Sftabomebaner geworben fmb , immerfort in geiziger

2Cbt>dngtgfeit üon bem jauberifeben inneren be§ £anbe3 le?

ben unb ,bttrd) bie gaubermtttel oft in bte größte Skngig*

fett wrfefet werben, Diefe arbeiten, bie t>om reinjten imb

gebiegjettften' ©olbe gefertigt werben, machen einen großen

&i)til beä.:#anbel§ t>on @t ^.errej unb SinmVftuS, t>on

welchen SStaxittn beS ©uban fie fict) bann nad) allen ©et*

ten biä in bie entfernteren Greife tyn verbreiten. S5ei t>tn

^ongonegern t)at jeb er. feinen getifd) (roie Ut Sieger ber

©olbfüjte ifyren eigenen &d)atkn für. einen folgen galten).

Wlanfyt fyabm wobl ein £)u£enb foldjer ©cbufcgötter. 2ttle3

Iknn biefer getifd) bewirken, gegen Donner unb $aubtf)iere

fd)ü^en, wk gegen Vergiftung, ©obalb er -aber ntd^t fyilft,

wirb er weggeworfen. $Rit tym fann aber aueb JebeS ans

bere Ding fettfdjeb ober gebeiligt werben; baffelbe, toa$

bä ten ©ubfeeinfutanem baö £abu ift. 2lußer ben befon*

beren gettfeben gibt e§ auti) allgemeine, SSerge, @eeen,

£3dume, Sb'tere u. f. f.
— bitter mad)t bk intereffante S5e-

merlung, baß getifcbi§mu§ .aB Sauber unti Söunberglaube

im ©üben : unb Söejlen 2Cfrifa'3 in neuerer Seit baffelbe au&

brücfte , waö bie yorjzsia vor einigen taufenb S^bren im

Sorben unb £>ften beffetben, oft bem £eroboto$ (II. 33.)

oon ben Negern am 3^iger bureb ben bannonifd)en ©teareb

fo reebt cbarafftrifirenb beriebtet würbe: yorjzäg üvav

TTavTag. — -
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Scr) fann mtcr) ntcr)t enthalten, biefe fleme SBetfytelfamm*

lung mit ber vortrefflichen ©cr)i(berung 2Cfrifa'§ ju been*

Dtgen, welche 2Btnbifcr)mann in ber §n?etten 2Cbtr)eilung be$

crfren S5anbc3 feiner 9)t)i(ofo:pr)ie im gortgang ber SBeltge«

fcr)icr)te (1829, @. 755—60) gegeben $rf unb roelcr)e SSte*

leS, roaS'-wir nod) apborijlifcr) beibringen fönnttn, in einem

£otaleinbrucf jufammenfarjt. dt fagt: „tiefer unter ber

fyeiferi WittagSfonne mit mrt> maefytig ausgebreitete (Erbs

tf>etE
r

jfarf genug, ben ganzen (Strom be§ £icr)teS ju ertra*

gen, in ficr) verftrat)len unb forrgfimmen ju laffen, vereint

alle 3?ei$e unb alle ©cr)recfniffe ber Statur. (E§ tft eine

Legion ber auferfreu ©egenfd^e, SBilbeS unb Ungeheures

neben 'bem kauften unb £ieblicr)en ober bamit tvecr)femb;

ber $PfIan$enroucr)S mit unb nacr) ber 3?egen$eit gleicfyfam

ftcr)tbar unb riefenr)aft roucr)ernb; bann vvieber bie bürre £)ebe

unb t>a$ Spinmlhn in btn £ob; fcr)recf(icr)e SBüffen nur

vom ®{utr)nnnb burcbftncr)en ober vom ^eulenben ©türme

bzkbt unb tiefet bambtn fruchtbare ^anbauen unb gefegne*

ter &3oben langS ^m Ufer mächtiger ©trome, bie aber m
ber Seit ber SEtocfmg ftcr)tbar abnehmen unb, roo fte von

minberer ©tä-rfe ftnb, fajl verfugen; aber furj barauf rote*

ber ju ©eeen anfcfyroellen, welche feinen Uebergang geflattert.

Sftefengrofe unb 3werge3fleint)eit- in ber £t)terroelt, gülle

ber -ftaturfraft, <5tath unb 2CuSbauer be§ SeibeS unb wie*

ber im üontrafi hiermit aucr) bit tteffie Grrfcr/laffung beffelberc

in btn ^enfcr)engefcr)lecr)tern. (g$ tfr ba§ £anb be§ mäcr)ttcj

beiebenben, befrucr)tenben, aber aucr) be3 au3glur)enben, er*

mattenben unb ver$er)renben ©onnenfrrar){3. SSon biefem

fcr)arferr @ontraff wirb ba$ ©emütr) gewaltfam ergriffen unb

tbtn fo leicr)t jü heftiger 2eibenfcr)aft unb rottber Suff ge=
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fpannt unb bi$ pr fyöcfyften 2Cu£gelaffenl)eit, ja•W§ jur enfc

fe£lid)jten Söutfy unb ©raufamfeit getrieben, aU e3 aud) in

@rfd)taffung .femfinft wnb t)qn bumpfer Srdgfyeit gleicfyfam

in bte £iefe fymej.ngejogen roirb, um ftd> r>or ber vergebens

ben ©Uttfy be§ SebenS p verbergen. 2Bie ba§ Ungeroitter

oft plö£ltd) ben fd)n>ükn-^)immei verfcfyletert unb ber SBtffc

mit unglaublicher ©eroalt • bte gmjtermß burd^ucfenb ben

Siegen in Strömen erzeugt unb auf bie ©lutl) berSuft t^rc

@rfrifd)ung folgt, fo fdmell roed)felt aud) im ©emutl)/|)eftige

Spannung mit erfrifdjenber SDctlberung ab. 3m Uebergang

von einer §u bezauberen Stimmung geigt ftc|[),
;
.md)t feiten

dm innere Berriffenbeit unb hierauf eintretenbe ©efüfylloftgs

Uitf ja ein #bfd)eu vor allem £)afein, ein innerer ©rimm

unb roilbe SButl), welche unfre SSorftellung nur fcfywer er*

reicht. £)ie Seele wirb bann nicfyt feiten vom @ntfe&en vor

fmftern, ba§ ^enfcl)engefd)led)t fyaffenben Dämonen ergriffen

unb gebt mit anbern gleicfygeftimmten in grauenvolle S3imbs

niffe ein, folgen. Gewalten ju tt> ib erjfefyen unb itjum 3om

blutige £)pfer ofyne 3«l)l ju bringen. 2Bo foldje Stimmung

l)errfd)t, ba. roirb bk 9catur btm Sttenfdjen meljr unb mfyt

entfrembet, rote er fidt) felbfl burcji) glüljenbe Sufr unb te
benfcfyaft beS inneren £id)te£ unb griebenS beraubt b<*t unb

bem duneren £id)t nacfyjtrebenb , tUn in beffen ttebermacfyt

aufgerieben wirb unb bi$ jur Dtaferet entjünbbar tjl.
—

Unter bem Einfluß foldjer feinbfeligen ©eroalten ijt an greu

^>ett be§ ©eifteS unb rufyig fortfcbreitenbe Entfaltung ber

Seele mcr)t $u benfen; aber e3 iflt für ben pbilofopbifd)en

S5etrad)ter biefeS fo rätselvollen afrifanifdjen 9caturcl)arafter3

von großem Sntereffe, bk 9ttobiftcationen, Uebergdnge unb

@rtreme beffelben ndfyer #i erforfdjen, unb e$ barf hierbei
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nid)t überfein werben, wie bte milberen <5timmun$tn ber

Statur , befonberS nad) i^rer @rqutcfung unb Verjüngung

burcfy bte 9?egenjett, wie md)t minber aud) ber bleibenbe

Aufenthalt an bm großen (Strömen fid> aud) im 9ttenfd&en

reflectiren, fo ba$ unter foldjen @inflüjfen aud) bte leiben«

fcfyaftltdjjen Spannungen ber ©emütfyer ftdt) mtlbem unb tin

frofylid) fpielenber, finblicfyer, gutmütiger Sinn ftd> §u er«

fennen gibt, ber jebod), reijbar unb beweglid), wie er ift,

aud) leid)t wieber t>erjlimmt unb in Trauer unb SBefymutfy

Eingenommen wirb. <&iit bem grauen Altertum bel)errfd)t

ba§ 2lnfel)en ber Vater immer nod) mehrere biefer $al)lreid)en

Sttenfdjenfldmme unb ba$ fyarmlofe, wenn gletd) üon ftnbi«

fdjem Aberglauben oft getrübte Ztbtn berfelben erinnert je|t

nod) l)ier unb ba an ba$ ferne £ob ber alten 2tetl)iopen:

gerechte 9ftenfd)en unb ben (Sottern wohlgefällig ju fein.

2tnberwdrt3 aber wirb ba$ SSolf in bumpfer ^ned)tfd)aft ge«

galten unb e£ fyerrfcfyt Verwirrung aller I8err)altnifj"e un\>

wilbe ©dljrung ber Seibenfdjaft. Von biefen I8erfd)tebent)etten

jeugt bann aud) $>k ^oefte tiefer bunfeln fufd)itifd)en Völfer,

unb e$ iff un3 neben bem garten, n)eilnel)menben, empftn«

bungSüollen Zieht aud) mandje furchtbare £)itf)t)rambe ber

ßeibenfdjaft, mancher wütfyenbe Sd)lad)ts unb Sftorbgefang

befannt geworben unb im gefellfd)aftlid)en Ztbm mand)t$

ßeugniß ber unftnnigfien #offart inSbefonbere bd üftegerfo«

nigen, t)k ftd) nur um ein2ßenige3 geringer als ©Ott bim«

fen'.unb bei fejlen 2Bal)ne§ ftnb, alle 9ftenfd)en werben tvk

trunfen unb überwältigt t>on ber 2Cnfd)auung il)re£ 2tnge«

fid)tS. Jg)tc unb ba gibt ftd) aud) in ben ©efdngen jener

Sieger, weldje in auswärtiger Sclaüerei fd)mad)ten, ber £on

tiefer $lage $u erfennen, aber aud) wol;l tin mächtiger 2(uf=

16
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fcfywung in bie Legionen freier $f)cmtafte; bocf) bteö OTeS

tragt bte garbe beS (Sinnlichen unb tjl mefyr ober weniger

von ber ßetbcnfdjaft bewegt. Süge einer tief verborgenen

fRatyutyt finb Mannt genug, jebod) nid)t minber aufy 3üge

ber Ergebenheit unb beS EbelmutljeS. £)te forderliche ©tärfe

imb 2lu3bauer biefer 9ttenfd)enfMmme tjl fo anerfannt, ba$

fte eben baburc!) ber ©egenjknb l)abfücl)tiger £anbeBfpecu<

(ationen geworben finb. £)iefe gülle ber -Ulaturfraft erwetfet

fid) aufy im Sengen unb ®ebdren unb e£ tft vor^ügltd) bte

finnltcbe £u|t, welcher biefe 9ftenfd)enjrdmme feit uralten 3et=

ten bienen. £)er animalifcfye Erbgeift tjl fyier von ber ge*

waltigen (Sonne auf§ ttefjfe erwecft, jener ©eijt alfo, welcher

nid)t gegen ba$ Stetfcfy fämpft, fonbern baffelbe in lüfferne

(Schwingungen verfemt, ober in Scfyeu unb 2(ngjt nteber*

brücft, fo bag ba$ ©emütl), ben gegenwärtigen ^laturgewak

ten unterworfen, alle Elemente abwecfyfelnb als günjlige ober

mißgünjlige Wläfytt betrachtet unb von taufenbfackern SSaljn

unb Aberglauben an 9)flan^en, £l)tere, fo wie an ungewöfyn*

lid)e Wltnfötn befangen wirb unb allem btm, was u)m

als burcf) bte SJtaturgewalt angebeutet ober verfünbtgt ober

burd) überlegenen £öillen ausgebrochen erfcfyeint unb woju

eS fytertmrd) aufgefordert §u fein vermeint, fiel) fned?ttfd> unb

unbebingt unterwirft. £)ie Sonne in tfyrem ®lutl)jtrom wirb

über alle biefe (Smalttn gefd)d^t, aber fte ij! t\m alljn«

furchtbare Wlafyt , als tag dn vertraulicher EultuS für fte

auSgebilbet wäre; man freut fiel) nur in Subelgefdngen ify

reS gemilberten Strahls in ber buxä) bm 3?egen erfrifd)ten

Suft. ES f)errfd)t eine gewifferma^en unauSfprecfylicfye El)r=

furcht gegen fte- 2ebenSverf)dltniffe, 2Ccfer* unb #irtenfej?e

unb alle £ujt unb Trauer finb an bin SSttonbwecfyfel ge*
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fnüpft unb btc ganjc Settredfmung beruht barauf. 2Bo bie

finnltcfye (Gegenwart in folgern üJttaafüe vorwaltet unb bte

©eele gefangen nimmt, ba tjl nur furje Erinnerung, unb

ber Setcfytfinn ober hit 8etbcnfcr)aft lä$t bie Skrgangenfyeit

gar halb serftingen. — Sn htm Snneren be§ großen Sßelt*

fyeUS felbji tjl ba3 Slaturüer^dttntg für jene Urflämme, wefcfye

auf ifyren erjlen Sßanberungen ber 2uft, gtttfe unb (Stfuty

be3 trbifcfyen £eben$ nachgingen, bi6 jum ©ctrem gejfetgert."

16'



über

Statur.

IBei ber Grrfenntmg ber Religion in ifyrer @rftf)etnung £at

man ^auptfdd)ttd> auf bte ^eriobe ber SSoller ju achten, in

welcher fte ba§, roaS i^re tnbftubuefte SSefonberfyeit au$maü)t,

am reinften barfMen. £)enn im 2ttlgemeinen tyat jebe§

fytjtorifcfye SSotf brei Venoben $u burcfyleben. 2Me erjre ifl

bie, worin eS ftd> äufserttd) burefy SBanberung, buref) S3ear*

Bettung be§ SSobenS unb burefy Kriege mit ben angrenzen*

bm -iftacfybaren bte ü)m gemäße Statur fucfyt, ftdE> aneignet

unb burd) feine Sapferfett gegen jeben fremben Eingriff be*

Rauptet. £)te jweite ^eriobe tj! bte, wo ba3 SSolf feinen

eigentümlichen ßfyarafter naefy allen Letten tym au§ ftd> fyer*

öu6fct)afft unb feine SMlbung üollenbet. £)te Wütt $)ertobe

tft enblicf) biejenige, wo tin SSolf über bte erworbene S3ifc

bung ju einer neuen fyinauSgefyt', t>amit aber in em^rinetp

()inübertritt, welcfyeö feiner S5ilbung ntct)t mefyr gemäß i(l

unb beffen wafyr^afte SSollbringung einem anberen SBolfe

angehört, wa§ eben beSwegen afö ber ©ieger be$ ijm i>or*

aufgefyenben erfcfyetnt.
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Qtbtn fo unterfdjeibet ftd> bie ©efcfytdfjte bet SBelt. £)te

©efcf)id)te ber afrifanifcfyen, amerifanifcfyen unb @übfeet>6lfer

mit Snbegrtff ber norblicfyen tyolawolhx nimmt btn &tante

punct etneS 3uftanbe3 ein, ber jtt>ar bie Sttöglicfyfeit ijt, in

votrflicfye ©efcfyicfjte überzugeben, aber biefe Sftoglicfyfeit ntct)t

realiftrt. £)te ©egenwart biefer SBölfer wirb nicfyt jur

§3ergangenf)eit. (Sie ftnb immer nocf), wa3 fte waren. £te

fonberS fielen bie $Polart>6lfer n>tc ein bleicher geftaltlofer

hiebet an ben ©renken ber ©efcfyicfyte. £öenn in 2Cfrtfa bie

©tut be3 tro^tfct)en £eben3 alle fyofyere (^ntwicfelung nieber=

fydlt, fo ^ctgt ffd^> bei i>m spolaranwofynem baffelbe ty^äno*

mm burrf) t)tn entgegengefegten ©runb ber 2lrmfeu'gfett ber

Statur. S5ei ben Amerikanern unb (Sübfeeinfulanem muß

man ftd) fo wenig, roie bei ben (Sfyinefen, benen fte barin

vergleichbar ftnb, burcfy eine äußere ©tdtte ber (Shnlifation

über bie SRücfytewfyeit unb ^DberfIdd>(tcJ>fett be§ Snneren tau*

fcfyen laffen. £>ie grofen Skuwerfe, SeocalliS, Sempel,

SSdber, 5)aldfte, (Straßen, bte $>racl)t be§ ßultuS vertragen

ftcfy fefyr gut mit t^tm Mangel dnz$ tiefer geftaltenben

3)rincipe6. Amerika tjl jegt ber <5<$)awplai>> einer Snbiffe-

renjirung aller Sftacen, wogegen 2Cfrtfa, feit Safyrtau-

fenben ber ©efcfyicfyte offen liegenb unb feineSroeg§ burd) tin

bewußtes sprincip, wie Qifyna, nafy %u$m t)tit verwahrt,

im ©egentljetl feit jefyer feine SDtenfcfyen allwdrtS i)in werfen-

btni>, bennocfy unerobert, ja fogar tfyeoretifcf) unburcfybrum

gen bkibt

£)ie ©efdncfyte ber aftatifdjen Nationen nimmt t)tn um*

gefegten (Stanbpunct tin, ba$ fte in ber abgefcfylojfenen

gertigfeit xl>rer SSilbung flehen bkibtn, tin $)rincip, wa§ an

htn unter allen SSolfem jerftreut lebenben Suben mit einer
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folgen ^artndcfigfett ftcfy immerfort, nocfy manifeffat. £$enn

bei jenen SBolfem ber erfreu (Stufe bte SBieberbolung berfek

ben ©egenwart fo geringe geiflige Kontinuität b<*t, baß fte

hinter ftcb trofc ber größten Spange feine Seme fyabtn,

worin fcljauenb fte ftcfy vertiefen fonnten, fo ift bei ben

Orientalen bagegen bie ^>tftortfd>e §3ergangenbett £ntell

ber ©egenwart. £>ort ift OTe§ nocfy natürlich, f)ier ift

2llle§ gefcfytcfytlicr; unb baburd) unjerflorbar. $Peru unb

Sföerifo ftnb wie ©cfynee r>or ber Mxtfi ber europdtfcben Kul-

tur weggefcbmoljen ; in 2Cfien bagegen erhalt fid> trofc be§

wngebeuerften inneren SSerfallS unb trofc ber geroalttgften

2Cnram:pfe jüngerer S5ilbungen t>on2Cußen t>it alte ©eroobn*

tylt untterroüflltcl) in großen Waffen fefr.

£>te ©efcfytcfyte ber abenbldnbifcfyen SSolfer vereinigt beibe

Momente in ftcr;, ©egenwart unb SSergangenbeit. £)a$

sprincip ift fyier ndmlicr; , um eS in biefer gorm analog au&

äubrücfen, bie Sufunft, b. r> ber £rteb, ftcfy felbft ju fcer*

(äffen unb feine jebeSmalige SBilbung über i>k <Scbranfe ib-

re3 natürlichen Haages btnwegjutreiben. £)ie europdtfcben

Nationen ftnb burcb biefe yjlatyt, ber 3?ealift'rung ber Sbee

in einer »ollfommneren ©eftalt ftcr) aufzuopfern, in einer

frctcn Umroanblung begriffen, bie jugletcb ein gortfcfyreis

ten ift, obne ba$ in btefem wecbfefoollen ^rogreg ber iftücfs

gang in bie SSergangenbeit, bie Erinnerung an baS £)urrf)s

lebte unb feine SSergleid)ung mit ber ©egenroart vermißt

würbe, liefern ©tanbpuncte gemäß, ba$ sensorium com-

mune ber ganzen SSeltgefcbicbte ju fein, »erhalt ftd) aucb

bie 9tatur be3 europdtfcfyen SBelttbeilS, bie unter allen bie

gebiegenfte ift. — flflan lonnte biefe brei ^ertoben ber

S35eltgefd)tc^te aucfy fo bezeichnen , bafj tffrifa, tfmerifa unb
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bie tyolavoblhx ftd? nocfy md)t jum concreten S5en>u^tfem

geijfiger Swede erhoben fyaben; baß t>er Orient ftd> in

Verfolgung einer Sittenge t>on 3weden mit pfeifet unb be^

fdbrdnfter £5el)arrlid)feit ^erlegt; baß Europa aber ba3 £3e=

ttmjjrfem be3 @inen gmedeS, ber felbjt ber 3*oed tjt unb

burd) bte d)rijHid)e Religion als offenbares Zentrum aller

©efd)id)te taflest, erlangt §at.

Söte nun bk 2Beltgefd)id)te m biefe Unterfd)iebe fid>

gliebert, fo aud) bk Religion. £>a£ erjle ©pftem berfelben

tjt ba§ ber Natur im weiteren ©inne , ndmlid) bie Natur=

reltgton, bk fpmbolifdje unb plajtifcfye Religion; ba3 tfotitt

ba$ be3 abjrracten UnterfcfytebeS ©otteS son ber Natur unb

äÜift, ndmlid) bk jübifcfye unb muf)amebanifd)e Religion;

ba$ britte tjt ba3 Gtyrijientfyum. SeneS erfte große <5pjtem

§at alfo m ftd> felbjt lieber einen bretfacfyen Unterfdneb.

S3ei ben Negern, 2Cmerifanem u. f. f. fefylt nod) bie 33e=

fttmmtyeit beS ©ebanfenS; bie ©ejtalt ber ©ottljeit tjt nod)

n?tEfürltcr) unb in jeben ©egenjlanb ber Statur jerflteßenb.

33ei ben r)tnterafiattfd)en 33ölfem, ben ßfyinefen, Tibetanern

unb Snbern, bti btn »orberaftattfdjen, bm Werfern, Jtletn;

aftaten unb 2legt)ptem, fyzbt ftd) biefe Unbeftimmtfyeit auf

unb ber ©ebanfe fud)t in btm Natürlichen tin 2Cbbtlb fet=

neS SöefenS ju erreichen; bie ©ejtalt ber ©ottfyeit, obwohl

nod) mit btn ©ejtaltungen ber Natur ftd) oermifcfyenb, laßt

bennod) jugleic^ bk ©ejtalt be§ felbftbenmßten ©eifteS, bte

menfd)(id)e, mit Nacfybrud fyeroortreten. £>ieS fütb bk fpm^

bolifdjen Religionen. Sie ©riechen unb ^truSfer unb Ro-

mer, welche in SBed)feltt)irfung mit bem grient, fydterfyin

befonberS mit btn 2legt)ptiern unb Suben, $tt>tfcfyen ber <5tarr=

fyett beS Orients unb §wtfd)en ber unenblidjen immerfort au$
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fid) felbfr, au§ bem SBiffen ber abfoluten Sbee, fid> wieber*

gebdrenben S3ewegltd)feit ber mobemen SQBett btc muffelige

SSermtttelung übernahmen, burd)bred)en ben ,£rei3 ber

Statur total, tnbem fte btc ©otfyett betfimmter SBetfe in

menfd?lid>er (Sejlalt btlben.

Sene niebrtgjk ©efraltung ber SMigion, wo ber (Seift,

um btn ©ebanfen be3 ©ottltcfyen ftd) jum (Segenjtanb p
machen, noefy ganj unbejlimmt fid) t>erf)dlt imb erjt dilmcn

Hg in ba§ ©pmboltfcfye übergebt, fyaben wir in ifyren wefenfe

liefen inneren im 33orl)ergel)enben betrachtet. Sefct wollen

wir bie ndcfyjtfolgenbe ©rufe ber iMigton, bte fpmbo(ifd>c,

mit wenigen SBorten in ber 33ejtel)ung burcfygefyen, um tyren

Unterfcfyteb fc>on ber 9laturreligion im engeren ©mn .auf»

jufaffen. £)er Orient bilbet barm, aB ba$ Moment ber

3?eflerton, einen ©egenfag; burd) ganj ^interafien $iefyt ffcfy

ber tyantfyzi§mu$, burd) gan$ SSorberaften ber Qua*

ItSmuS. Sener tyanfyti$mu$ erfdjemt in Qifyina objeetb

als tin troefener SBerjknb, ber fid) felbft in ber geraben ßtntc

anfdjauet; in Sibtt gel)t er in bin reinen ©ebanfen be3

<5tin§ über, welcher aber bejMnbtg in bit Serfplitterung beS

fmnltcfyen £>afein§ jurucffdllt; unb in Snbten enbtgt er

mit einer pfyantajlifcfyen (£ntwtcfelung ber Sbee, in bereit

gldnjenben Sraum alle Elemente berfelben aufgenommen

fmb. — tiefer £)ualt3muS erfdjeint in Werften aU bk

großartige £)rganifation eines feufd)en unb mad)toollen Skr*

(tanbeS; in ber i.Uinafiati\ü)tn Religion, ber ttorpgS*

weife mannweiblicfyen, waltet er mit ber jerretßenben Reiben*

fcfyaft ber ftnnlidjpten Regier; in tfegppten aber fliegt fu$
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jene Derftdnbige Drbnung mit bem wilben 3taufcr)e be3 Wa-*

turtriebeS jur üerfofynenben ©nfyett burd) btn jlerbenben unb

roiebererftefyenben SftrtS §ufammen.

£)ie cfytnefifcfye Religion ij!, roie nrir fcfyon mefyrfad)

anbeuteten, biejenige, in welcher bte Sftaturreligton ifyre l)6d)jre

SSollenbung feiert unb ftd) in ber 33erfammlung unb ft)|re*

mattfcfyen £)urcl)bringung aller t^rcr Elemente, in bit fymbo?

Itfcfye (Sefralt ber Religion i)tnüberl)ebt. £)iefe gorm ffnb

bie belannten JDua'6, bit ungeteilte unb t>k in btm %aU

birungSpunct gebrochene ßinie aU S3e$etd(mung beS Wlanm

liefen unb SBetbltcfyen, ©efunben unb ^ranfen, ©unfltgett

unb Ungunjtigen , ber (Elemente u. f. f. in mannigfaltigen

Kombinationen, hiermit entroicfelt ftd) dm, wenn and)

ttorerft abjrracte, bod) georbnete SBeltanfcfyauung.

Sn ber dnneftfcfyen SSorjMlung ij! ber Sian obersten

ba$ SBefen in allem ©ein, Ut unmitttlbaxt (ürinfyeit oon

OTem, roaS tjt, alfo abjrracte ^ubpanttalttdt, ©ein über*

§au$t. 3n tr)m ijr aEe 33ejrimmtbeit aufgehoben, auf?er ber

ihm, bafjj eS ©ein tjt. — Snfofem ber £ian aU bk SBelt

fcfyaffenb ttorgefte'tlt wirb, b. I). nicfytS anbereS l)ier, als im

fofem ba3 einzelne <&tin in tl)m i(r, ij! er SSat-fte,

terminus a quo. 2Bie ber £tan unvermittelte @inl)ett be§

üftatürlicben unb ©einigen, fo aud) feine GEaufalttät. — 2H3

bte 'Sbtntitat be§ reinen ©eins unb £)enfen£ tjt er £ao,

allgemeine Sbealitdt, tt>eld)e eben fo unmittelbar in bieüiea*

litat umfd)ldgt, JeineSroegS ber concrete ^Begriff, bzn mx
von ber Vernunft t)aben. £tan unb £ao fmö ba3 Untrer*

dnberlidje, n?a3 jfetS mit ftd) in ©leid)t)eit bleibt. 2)e§*
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wegen ffnb fte He Wlittt, bte in ftd> rufyenb »erharrt; jo

nennt ftd) nun Qfy'ma felbft ba§ $eicr; ber SÜtftte unb jebeS

Sftenfcfyen Aufgabe ift, in ber SD^ttte ju beharren.

©er S^enfd^) f)at eine boppelte (Seele, eine natürliche,

«£>uen, unb eine geiftige, £ing. Sene tft materiell unh

t>erg ef)t mit Jbem Seibe ; biefe bleibt kbtn unb wirb enfc=

n>eber jur unmittelbaren <5tnt)ett mit bem &ian erhoben.

£)ann Ijeigt ffe ©ten unb wirb in tfyrer ©eligfeit 2Bdcl)ter

unb gürbitter berer, bin fte anrufen. £>ber, wenn ffe im

ßeben ntd)t in ber $tftte beftanben unb ber ^aturgewalt

unterworfen gewefen tft, fo wirb fte %um ©cfyen, §u

einem Suftgetft, btnx bie, SBefdmpfung ber eigentlich böfen

©elfter, ber .ftuet, unb ber £)ienft ber Statur obliegt.

Die ganje Sßelt aber als wtrfltcfye, nid)t als ba3

üorgefteüte 0?etrf) be£ &ian unb £ao, tft in ber $)erfon

beS .ftaiferS jufammengebrdngt. ^atur unb ©efcfytcfyte

fmb burcfyauS t>on ü)m abhängig; er, ber-^ofyn be£ £ints

melS unb ber (£rbe, ber erlauchte £err, bie jefyntaufenb

Safyre, ift ber 83 e weger ber wirflieben SBelt, ifyre fubjectw

unb inbiötbuell eriftirenbe ©eele, weSfyalb er and) in bin

©Triften ber ßfyinefen nicfyt meta^pr)ürifcr), fonbern im eigene

liefen ©um, ba$ #erj ber 9htur unb be3 SSolfeö fyetjjt.

£)tefe mtenblicfye £)igmtdt ift nicfyt (mt in %a$an, wo bie

geiftlicfye unb weltliche $flaä)t fcfyon in jwet untergebene

^Ret^en auSemanbergegangen ift), an eine natürliche ßontu

nuitdt gefnüpft, fonbern l)at auef) ofyne Gfrblicfyfett @riften$,

fo, baß ba$ ©ubjeet, xoa$ e$ mit fiel) erfüllt, gegen e§ felbft

als ba$ §ufdllige erfct)etnt. Seber fann ba^u gelangen. £)ft

fcfyon i)aUn bte S)t?naflteen be$ fatferlicfyen £fyron$ gewecfys
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feit, aber immer fj! baS 9)rmctp fett Safyrtaufenben uner-

fcfyütterltcfy baffelbc geblieben.

SBetl alfo ber Jtaifer einerfeitS nur Srdger, anberer«

feitS aber burcfy biefe &5ejh'mmtl)ett t-ermoge ber Sbentttdt

feiner &m%ttyät mit ber fubflantiellen Xtlgemeinfyeit ber ZU

leS fubjectit» SBejn'mmenbe tjl, fo entfielt für ü)n baS boppelte

SSerfydltniß $um ©efe£ unb jum SSolf, baS SSerfjdltniß beS

trieft er S. £)enn t>a in tym unb feiner Sfydtigfeit bte

<5pi£e alles wirflicfyen^SebenS ertjfirt, fo fyat er ju forgen,

baß er, inbem fein Swffönb gan§ unmittelbar 3uftanb

feines £Rtiü)t§ wirb, Quelle beS £eilS fei. £>tefe

Sbentitdt ber sperfonltcfyfett beS JtaiferS mit htm fRtityt ift

ntdjta anbereS, als Sauber ei. Sfttemanb burcfyfcfyauet ben

3ufammenl)ang , tok eine folcfye objectwe 5£otalttdt, als baS

$ineftfd)e SRtid), mit einer fubjectwen, ^fälligen <£m$elfyett

öerwacfyfen fein fönne. (£S fetylt alfo bie SSermittelung
; fte

wirb als an ftd) feienb ttorauSgefe^t ;
großartig ijl eS aller«

.

t>tng6 , baß ein ganzer <&taat t>on fielen Millionen einen

folgen (Stauben fyegt. Sßenn <5d)anbtl)aten gefeiten, be«

fonberS greuliche Verlegungen ber ^ietdt, wenn öerwüjlenbe

Sftaturte&oluttonen t>orgel;en u. f. f., fo muß ber^atfer bttm

unb faften, um baS Unglücf ju hemmen unb ab§uroenben.

dt muß ferner t>m Jtalenber auf baS @orgfdltigj!e entwer-

fen, weil er, als hk Vlatux beftimmenb, SDftßwadjS, lieber*

fcfywemmungen, ©türme im SSorauS t>erl)üten fann. 2)tcfc

jauberifcfye, immer nod), xvk in ^tn anbtxm ^aturreligio-

nen, ber 33egierbe ^kntn'ot Wlafyt unterfcfyeibet ftd) t>on ttn

öorfyin bttxaäjttizn gormen fcfyon habuxd) , baß es in u)x

$um SBillen fommt, ber olme Genien feine Realität l)at.

@S ifi fyier nid?t ber Sraum, nidjt bk $Befcf)w6umg, nifyt
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ber magnettfcfje ©d&fof, ttify ba$ Sufdllige bcr nod) bet

SG&Hfur preisgegebenen §3orbebeutung
, fonbem ber fejtc

2BtHe, feine Sauterfett unb ßonfequen§, ba$ eigentliche gun*

bament biefer gewaltigen Sauberei. — £)arau£ nun, ba$

baS, ba3 ©efe^ bes> £ian wollenbe ©cibpbcwußtfctn umtut*

telbare SBurjel eines unwetfellen £)afem$ ijr, ergibt ftd> ba3

anbere SSerfydltnig be£ SßolfeS ju ü)m. ©cfyon früher fafyen

wir, bag biejenigen, welche in bm SJlaturreftgionen ba$ ma*

gifcfye S5ewugtfein ber Sauberer nidjt feilten, in ber 3?e*

flerion auf biefe begriffen waren, welche gegen fte felbft aB

eine gefurchtere fflafyt bajtanben. Spkx ijl i>k $flad)t in

einem ^injigen serfammelt, ber in feinem SBo'llen ba$

SBefttmmenbe für aUe§ Rubere tff; tjt fein Söille alfo j. 5B.

fd>ted)t, fo fann unb wirb er t>teS 2Cnbere von feinem 3u*

jlanb 2Cbf)dngtge notfywenbig üerberben. ^ierauS ergibt ftc^>

eine SBeaufficfytigung feiner Sfydtigfett von <&iittn ber

tton t^m 2Cb!)dngigen. £)er SBille be6 ÄatferS ift bafyer al£

ein verantwortlicher einer bejldnbigen GEontrolle unterworfen

unb nid>t bloS bie öffentlichen ^Beamten, ein Seber vielmehr

ift jur Ärtttf berechtigt. £)ie gewöhnliche gorm berfelben

tjt freiltd) bie Empörung mit btm 3wecf, baS gegenwärtig

bie faiferlicfye SBürbe beftgenbe ©ubjeet aufgeben unb tin

anbereS an feine ©teile &u fegen, was feinem SSegriff mefyr

entfprecfye.

liefen 33or|tellungen angemejfen faßt ficf> auc^ ber (M-

tu§ ber alten 9?eid)6religion im ^aifer jufammen, welcher

bie fyöcfyjten £)pfer ju bringen unb burd) feine 2lnbad)t unb

frommes Regieren bie £)rbnung unb ba§ ©lud ber SGBelt

ju erhalten fyat. <3o 5. 33. jtefyen alle ©cfyen'S in feiner

©ewalt; er reibet fte in t^re ßlaffen unb fefet fte in be*
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ftimmte Verrichtungen eim dagegen $ öu3> ^m wieber

aon ben unteren bte ^6d)j!e Verehrung gewibmet. dx ift

ntd)t bloS tin S8icartu3 be3 £ian; er ift aud) md)t fcfbft

©Ott; aber er ijt eben tiefe eigentümliche Snbimbualiftrung

ber ©ubjlanj, ber allgemeine tauberer. — formell ftnbet

ftd) im df>tneftfd>ea ßultuS bie ganje Stenge üon ßeremo;

nieen, im Änieen, ©ingen, Raufen, ^roceffiren, gähnen«

fcfywenfen u. f.»., welche jebe nod) erft in ber 2Cnfd)auung

ttornebmlid) objectfoe Religion mit fiel) bringt. — @ben fo

ftnbet ftd) bei ben ßfyinefen jebe gorm ber 3<*uberei, worin

fie fid) t>on feinem SSolf übertreffen (äffen. ^atfoitdtftellen,

SBa^rfagung au$ btn ßmeamenten , fpmpatyetifcfye Suren,

Steuerungen burd) t)tn böfen ©lief u. f. f. ba§ 2Clle§ ift fyier

gu $aufe. £)ie @inbtlbung gefyt bier mit tyren ßonjeeturen

oft in§ Unglaubliche, rote 5. 33. jene ^ut^mafung eines

^anbarinS, U$ bie weife garbe be§ SefuiterflofterS in

Danton tym einen roeigen Speichelfluß jugejogen fyabt. Um
ju genefen, lieg er btö $au$ fdf)roar§ anpreisen, flarb aber

beefy balb nac^r)er.

Sn ber djtneftfdjen Religion ift ba§ teufen im 2Bik

len; in ber bubbfyijHfd)en .aber, bte alle inbod)inefifd)en

Golfer umfaßt, ift ber Sßille im £)enfen;. b. I). im (fy'mtfc

fcfyen benimmt fid) ber benfenbe SBille $am mirflidjen £ans

beln, im 33ubbl)iftifd)en befltmmt ba$ £>enfen ben Söillen

$um 91id)tbanbeln unb jur 2lbftraction t)on ber SBirflicbfeit.

£)od) ift bie wollenbe 9ftad)t be$ JtaiferS, als be§ magtfdjen

^)rincipö be3 <&taatt$, nod) nicfyt fom>erain; er al§ ber 3u*

fällige mtb. Greine empfangt feine Allgemeinheit unt) euer*
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ojfcfye SBefltmmtyett burdf) baS $rmctp. $Son biefer 2Cu3*

fd)ließltd)fett einer pimctuetfett $)erfonalitdt, wenn au<#

ityre SBebeutuna, nicfyt an eine befonbere SftatürltcfyFeit gebun*

ben ijr, mu$ ftd> baS Unenblicfye in fernem £>afein befreien.

£>ie§ ifl nur mogltd), infofern bte 33eajerbe ^urücftritt, bic

im (5r)fncftfd>cn ftd> noefy fo geltenb macfyt, ba{? bte Saoffe,

aB ber Anfang be3 9ftoncl)tbum§, ü)r ganj abffract entge*

genjkfyen. £)er Snfyalt beS 2Btllen§ muß ntefyt weiter bte

bebürfttge @nblid)fett mit ifyrem rajHofen (Streben atöma*

cfyen, fonbern ber Snfyalt be§ SBtltenS wirb bte 33 es

bürfniflofigfett, welche in tyrer @ntdtt£ertmg t>on allen

objeetfoen SBejummungen, obwohl fte bk bloge Seerfyeit tjf,

bennoef) al§ mit ber ©eltgfett tbentifd) genommen wirb.

£)ie greifyett tton ben S5egierben unb £eibenfcfyaften wirb

bafyer äundcfyjt in einer gittert fcor tfyren jungen gefun*

bm. £)er t^dttge Sßille, ber immer trgenb tin SSegefyren

unb (Seinen, einen ju realiffrenben Swecf in ftd> faßt, mug

alfo tterfcfywtnben unb ber sjftenfd) mufj, um feinem gottli*

cfyen ^Begriff ju entsprechen, tfyatloS werben. £>ieS @in»

galten aller ^Bewegung tjr baS SBollen eme§ £>enfen§,

beffen Snfyatt baS reine ©ein ober ba§ WitytZ tfi. ©ine

abfolute ©title unb Unlebenbigfeit an 2etb unb ©eele fyer*

beijufüfyren wirb barum Swecf, weil bit (£in$etyett bari^

für fiel) ju fein, ganj aufbort*

gür fid> tjl fte in tfyrem 2lbj!ral()iren t>on aHer £)bjecti*

titat ntd>t ba unb ijl ftd), aB bestimmtes <£mpfmben,

£)enfen unb SBoHen, wtrfltcfy öerfcfywunben. 2lber e§ t|i

aud) für fte 9ltd)t$ ba unb barf SfticfytS ba fein, weil fie

mit irgenb einer £)&iecthritdi ftd) auefy in ft d> jurüdwenben

unb wieberum für ftcfy baffem anfangen würbe. 21U wa§
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fte tatyer iff, tjl tte <3ub jl an j fefbj! m tfyrem allgemeinen

unterfd)ieblofen @etn, bemt bte Snbwibuaütdt §at alle 3n*

ftgnien, felbjl ttwtö ju fein unb fcon bem ©etn als feieren

ftd) ju unterfdjetben, fcon ftd> geworfen, ©ort tjl alfo in

tiefem 3uflanbe beS 9ftenfd)en bem SSettmgtfein nicfyt ©e*

genjlanb, ütelmer)r fyat ba$ £)enlen nur ben Swecf, fid>

felbjl- 51t & ernteten, um in biefem fünfrlicfjen Unter*

gange aller £5bjectimtdt bte 35ejltmmtbett ju erlangen,

in ber Gftnen ©ubflanj unmittelbar als btefelbe $u

erijliren. SMefe (^inljett beS burd) ba§ £)enfen ber außer*

jlen 2lbjlraction aufgehobenen gür=ftd)=fetn^ mit htm ewigen

©ein tjl alS bie burd) jene SSermittelung geworbene unmit*

telbare Griffen j beS ©otteS baS ewige Zzbm felbjl; bte S5c*

wußttofigfeit tjl ©eligfett.

2Me ©ubflanj wirb auf biefer (Stufe nid)t mefyr nur

praftifd), fonbern tl>eorettfd> gefaßt, unb hk böc&jle $rari3

tjl jene Sfydtigfeit beS £>enfen£, einen contemplatwen £u*

jlanb beS geijttgen 9lid)tfein3, eine totale 2ljlfeenie ber Sn*

telligenj burd) bie ftre 3?id)tung auf @men $unct ju etjeu*

gen. £)er cr)tnefifcr)e dtatfer tjl aufy bk mbwibuelle (^rijlenj

ber ©ubjlanj, aber ganj unmittelbar ofyne einen folgen bP 5

perjtyemfcben $Proceß te§ ä3ewußtfein3 unb überbem in S5e*

§ug auf bte Oteatiftrung äußerer ©taatSjwecfe. £ier nun

tjl tie Bereinigung ber SnbtDtbualttdt mit ber ©ubflanj

ofyne SßeitereS ber 3wed.

£>ie ©ubjlanj wirb aB taS ©el'bfljldnttge, @tn*

fadje, DerdnterungloS in fiefy $ur)ente gewußt;

tUn fo wirb bie Bereinigung teS drinjelnen mit ber

aEgemeinen ©ubftanttalttdt als taS wirflicfye SBefen ber 3?e*

ligton gewußt unb fejlgefyatten. %\& 2£ct unb $ori;wenttg*
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feit matyt fte bte SSorauSfe^ung, baß bfc SQBclt bte @rfcr>t*

nung ber (Subjlanj unb baß fyterburd) t\m #uffyebung ber

Qtixitftytxt, eine Skrfenfung berfelben in bie wefentiiclje OT*

gemeinfyeit möglici) fei, woraus bie SSorftellung einer SB an»

berung ber (Seele entfielt. £)ie SBelt, weil fte in ifjrer

5!ttanmgfaltigt"ett t>on bem ©nett ausgegangen, muß auS

ber SStelf)ett ber Unterfcfyiebe in bie (gtnfyett, ofme Unterfd?tet)

t>on tljr, wteber jurüfflehren. £)ie Ganjelfyeit, baS Gmbltcfye,

voa§ für ftd) ijf , fyctft entweber bie SSejieftunej auf ffcfy fejt,

ober, fiel) auf t>k (Subftanj be^iefjenb, auS ber fte geworben,

fließt fte ifyrer (irnblicfyfeit ftd> ju entdußem, inbem biefe

(Selbjbernicfytung bie £ert)orbringung ber Sbentitdt mit bem

£Befen ijf. £)urd) biefe SSor(!elIung wirb bte gan$e Statut

tn ein S?etd> tton (Seelen tterwanbelt, bie fdmmtlidj) au§

bem unerfcfyaffenen @inen gefefjaffen worben, um in baffelbe

wieber einzuteeren. Sebe gorm ber 9latur wirb baS ©e*

faß einer (Seele, befonberS alle £f)iergejklten, weil baS

£l)ier, wie fcfyon oben bemerfltcfy gemaefyt würbe, burety

feine (Selbflffanbi^eii unb efyarafterijfifcfye SBefttmmtfyett bie

Statur beS felbftfücßtigen SBtllenS, welche bte ©njel^ett fcon

ber (Subffanj entfrembet, am miifitn auSbrücft. £>teS $la*

türlicfye aber, mnn eS auef) nur #ülle ber Seele tft, bk ,,

für ftcfy ein Ruberes bagegen ausmacht, tft l)ier wir liier;

'bie @njlen$ ber (Seele, bie als (Spinne, grofefy, (Schwein

u. f. f. leben m\x%, worin baS entfettet) 2tengftigenbe un\>

^einließe biefer SSorflellung liegt. £>ie SBanberung ber (Seele

%at alfo Un Swecf, im £>urcl)gang buref) üerfcfytebene 91a*

turformen fiel) felbft ju reinigen unb in bie lautere <Subjtan$

§u rebueken. Sfyr SSerftnlen aber in biefe ober jene ©eftalt

tji bureß ifyr eigenes SBerljalten beftimmt, welche 2Cner*
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fennung ber greityett in biefer bei ber fpectellen £>urcfc

füljrung fo bizarren unb verworrenen SBorjtellung bte gott*

lic&e äöafyrbeit- ijr. £)er einige Söeg j btefer brücfenben

SBanberung $u entgegen unb über baS 2Cnnel)men unb 2lb*

legen, Sßieberanjtetyen unb Söieberabflreifen ja^Hofcr ®e*

fralten tymauSjufommen, ijr ebenfalls bte greifyeit,

nicht ju tobten, nicfyt ju ftefylen, ntd>t ju lügen, nicfyt um
feufd) ju fein unb beraufcfyenbe ©etrdnfe 51t vermeiben, wo?

burd) eine eble ©ejialt ber ©eele, 5. 35. bte eines ©te*

ganten, unb txnt SSerfürjung ber Seit gewonnen wirb.

2lber gdn$licf) befreiet fiel) üon ber Sgaft ber Statur, wer bk

t>orl)tn befcfyriebene (Stufe beS abftracten £)enfen$ erreicht,

weil er burd) baffelbe mit ber reinen ©ubjtanttalttät unmiU

telbar ©ne§ unb baljer leiner ferneren SßSanberung unter*

worfen tjr. (£r tft eine von fiel) abfolute ßeerfyett ge*

werben, hk als dn bfoj^eS $t\tyt$ von ber @ubj!an$ fd&lec&fc

f>m burcfybrungen werben fann. £5aS gebanfenlofe, ünetv.

füllte £)enfen ijr l)ier alfo ber f)öd)jte Bttjknb unt> bk fyocfyjie

^eligiofttdt. Wtan barf ntcfyt üergeffen, bafj erj! baS fR&

fultat beS ^enlenS baS ©eichte in ber für fiel) tiefen 33or*

fteUung (SotteS funb gibt ; benn was an ftefy §u bem am*

templatwen Zibin txtxbt, ijr unleugbar ber ©ebanle ber <&ubi

jtanttalitdt. Die 9ttoncl)Sorben ber bubbljijlifc^en Religion,

bte ©bplong§ in Zibtt, t>k Salapoinen in ©tarn u. f. w.

ftnb t)k vorzüglichen Präger btefer burdj) bte l)drtejrett Jta=

fleiungen erworbenen ßebloftgfeit.

£>utä) bk 3tt6ncl)Sorben, welche in tyren ^lojfem bte

Religion jum ©efd&äft beS £ebenS machen, ijr bie bürger-

liche ©efellfcfjaft bier in ^n Unterfd>teb ber ^lertfer unb

^aten jerlegt. OTein Seber fann ein Zama werben, b.t).

n
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ju einer folgen SSertiefung in Uz <Subjlan$ gelangen. £>ie

großen %ama'§ ftnb nur ba$ @rtrem biefer SRicfytung burd)

ben (Glauben an bte fortbauernbe Sncarnation ber (Seele

SBubblja'3. <5tixbt tin folcfyer %ama, fo tjt bte (Seele in

ber nämlicfyen ©ecunbe and) fcfyon lieber in einem anberen

©ubjeet wrfyanben. Die »olle ©egenwdrtigfeit ber (Subs

|ranj fe^t fiel) alfo immer fort unb Ut (Sinjelfyeit tft, wie

bei bem d>tnefifd>en JCaifer, ba$ 2(cabentelle. @onfi aber,

wenn ber Äatfer eine auSfcfyliefienbe @in$ell)eit tji, bte ü)re§

(Bkitytn nicfyt fyat, fo iffc je£t baS Gfine> in hk SSielljeit

umgefcfylagen. 3>er großen ZamtiZ ober (Seelenmutter ftnb

iefet bret.

£)a bte ©ubfranj fyier in bem natürlich t>or!)anbenen

(Subject unmittelbar erijttrenbe fubjeettoe, jebocfy tobte

gorm l)at, fo fonnte e§ confequent flehten, mnn biefe 3?e;

ligion ofyne 33ilblid>f eit wäre, allein bit$ ifit nicf)t ber

gall. @rjftid) wirb SSubbfya felbjt in unjafyligen Sbolen

abgebilbet. ©ewöfynlicfy flfct er in befcfyaulicfyer Haltung mit

freu^weiS ubtxünanbtx gefdjlagenen deinen, eine Lotosblume

in ber #anb ; übrigens wirb er mit dintm Jtopf, auefy mit

ffeben bargejMt. %tt <Sommonaft)obom fpielt feine S5il=

bung , wie ßreujer bemerft, tttoaö in ba$ Stegerarttge (nam*

lid) beS oftinbtfcfyen 2(rd)ipelaguS) ; als §o ift er üoülg ä)U

neftfd); aB Santa fcfywanfen feine 3üge jwifeben bem QifyU

neftfcfyen unb Snbifcfyen. — 2Cußer feinem 33ilbe gibt e»

jweitenS eine Stenge SBilber tton ben ©etftew, welche bie

©d)6pfung unb Haltung ber SBelt in iljren befonberen

Departemente ttollfüfyren, unb t?on hm t>erfd)iebenen Sn'car^

nationen ber (Subftanj, wobei bie mannigfachen £l)terge*

Haltungen wrfommen, weil fte 5. 33. als ©ommonaftyobom
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im Mamtf mit bem £)en>ef)bat balb al$ Siger, halb als

SSogel, balb als £unb u. f. tt>. gewirft l)at. — drittens

gibt t>k (Seelenwanberung %nla$ $u einer Sittenge tton 18er?

bilblicfyungen in allen formen ber üftatur, fo wie aucl> bk

Säuberet In jeber Jg)tnftd?t auf t>a$ @ngfte mit ifyt fiel) t>cv=

bünbet.

£>ie bubbbtjttfcfye Religion mi$ alfo ba§ SBefen al§ in

fiel) feienb unb einfach unb ferner bie SBBtrflidfjfett einer SSer*

einigung beS 9J?enfd)en mit bemfelben. 2lber fte nimmt ba$

SBefen nocl) olme 35efonberung au$ fiefy felbjr unb eben

fo ba§ SBerfydltnig be£ ©elbjrbewußtfeinS ju tbm nur als

beffen 3Cb(rraction t>on ftd>. £)er weitere gortfebrttt ifr, baf*

bie @ub(tan§ jur Unterfcfyeibung in fid> unb ba§ (Selbjk

bewufitfem gleichfalls jur concreten SBefHmmung in

fiel) gelange. £>ie§ t(! ber Snfyatt ber inbifdjen Religion.

£)ie ganje weitfcl)icl)tige , in tbrem detail unaufhörlich ftcfy

wiberfprecfyenbe SDZptr)ologte ber 3nber fyat jene ^Bewegung

ber ©ubjran^, tr)re Eröffnung §u einer SBelt, $ur ©runb;

läge, welche im (5r)tneftfd>en im Saitk beS Sian, im $8ut>z

bbijtifcben im ßoncioa beS £)fd)tngemum u. f. f. embrionifcf)

angebeutet tft. £)aS einfache unb formlofe Söefen gebiert

ficr; $u zimm melgeftaltigen Unwerfum au§, wa$ ft'cfy als

dunere @rfcl)emung auf eS felbjr als auf fein inneres Jun*

bament jurMbejiefyt. JgnerauS ergeben fiel) folgenbe 30?o*

mente:

1) £)aS Sßefen an fiel), baS ewige, fiel) immer gleiche

©ein ijr ?)arabram als bie abfolute 9ttacr)t.

2) £)ieS Sßefen befonbert feine in ftdE> felbfi t>erfd)lum

IT*
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mefyre Differenzen in ifym felbft auf; i>a$ fdjopferifdjc, erfyaU

tenbe unb jerjlorenbe $Princi:p entroicMt ftd) jebe$ für ftcfy, fo

baß ba£ eine nie $err ber anberen " werben fann. Die

•ättacfyt felbflt ift t>te Totalität biefer Momente tmb in ifynen

Dereinjelt bie <2ubjlan§, roa§ fte an fid> t|r. @ben bamit

aber fangt fte an, ftcfy felbjl gegenüber ju treten; biefe Um
erfcfyiebe ftnb Sßxama, SBiffynu unb <8fytüa.

3) Snbem fte aber, wenn auü) jeber öon tfynen feine

eigentfyümücr; elementarifcfye Entfaltung t)at, bocf) au$ ber

Einheit hervorgegangen ftnb, ftnb fte innerlich an ftcf) felbjl

@ine3. — Sn S5ejug auf bit Slttamfeflation, bie ein jebeS

Moment für ftdr) fyat, ftnben bie Erfdjeinungen ber brei be=

mturgifcfyen Sttdcfyte al§ 2Croatar'§, a(§ Sncarnirungen

überhaupt {tatt. — Sn S5ejug auf bie SXlfd>ttgfett biefer

Unterfcfyiebe , infofern fte a(6 SDZobt ber ©ubjlanj §ur @in=

fyeit ftd) aufgeben, machen SSrama, SBtfönu unb ©fyiüa bie

Srtmurtt au$. — <Ste fteUt bae ßeben ttor, weldjeS

als tmmerbar werbenbeS fowofyl @ntjM)en, als aud; als

Dafetn ober S5e(!anb beS ßrntjlanbenen jugleirf) SSergefyen

beS entjhnbenen DafeinS, bamit aber auefy fdjon neues (£nU

flehen eines anberen DafemS tjf. Die gan^e ©ottfyeit tft

als t^dttg auefy leibenb, als befrucfytenb auefy empfangenb,

als gefdjrodngert aucr) gebdrenb. Diefe Weitere <&iitt beS

DafeinS wirb befonberS in bin SSilbern ber fdugenben, er;

ndfyrenben 33fyat>am t>orgeftelit; ii)t ©egenfafc i(l baS SSer=

fcfywinben ber mbhubuelZen @riffcnj, um beren büfiereS ©es

fcfytcf bie Trauer wefymütfyiger (£mpfmbung fcfywebt. Sßte

baS Gnttjfanbene auS tfyrem (Scfyooß jum Dafein geboren

worben, fo jftrbt eS in feinem 2 eben auef) wieber in fte
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§urücf. 2Bte bk ©Atttn fd&afft, fo tobtet fte; t^r ©d&oog tjt

bteS doppelte, ju gebaren unb bie Setzen jur neuen ©e=

burt in fein ©rab' jurücf$unel)men. Snbem nun jene ©ofc

ter burcfy bie @inbett be§ ©egenfa&eS auf einanber fitf?

begeben, fo tft nicfyt fd?n>cr §u begreifen, bag alle brei aU

in einanber übergefyenb üorgeftellt werben. Qatyx fommt

in ber tnbtfcfyen $fr)tf)ologie bie nott)wenbige ßonfequenj,

einmal ben einen für ben anbern unb fobann, t>tn

einen unter ben anbern ju fegen. &tnn ber eine

fann ofyne btn anberen ntdjt gebaut werben; einer bebingt

ben anberen; nur §ufammen ftnfen fte in ben Grinen 33t>ara,

ben 9)arabram, nieber, ber über alle entließe SBefonberung

ergaben tft; unb in btefer Grmljeit tbm machen fte bk &xU

tnuxti ober breif acr)e (Seele au$.

Söeil iebcS, "wa§ tft, fcfyon baburefy, baff e£ iff, auf

ba§ Gfine jurücfbejogen werben fann, fo folgt barau3,

ba$ bie ©ottfyeit in OTem ftd> reflectirt, weSfyalb bie inbi-

fcfye Religion bie wafyrfjaft pantbeifiifcfye ift. $fiz ganje

Sfclt tft tin (Spiel ber ftc^> offenbarenben ©ottyeit nnh

vk £>inge ber SDSelt t>erfd)wimmen in fte, wie fte in tfmen.

£egel l)at in ber (Sncpclopabie ber ptytfofopfytfcfyen SBrffen=

fd)aften (2te tfuScj. <5. 521—25) unb in ber ^Beurteilung

üon SB. Ä £umbolbt3 ©d&rfft über bie S3r)agat>atgtta (in

ben ^Berliner Safyrbücfyern f. w. ^. 1827) zhtn fo tnfrructfo

al§ geiftreief) gezeigt, t>a$ eine folcfye formelle Umfebr
©otteS in t)k £)tnge unb ber £>inge in ©Ott otyne 9?efultat

bleibt, weil, mnn ber 33aum, <5trom, 33erg, bk Sterne

tt. f. w. aU in ©Ott ausgebrochen werben, nur dnt %&
ftraetton vorgenommen wirb. Um ba$ dint in fetner SKcin*

fcett &u benfen, wirb va§ SBefonbere vergeffen, weSbalb i>k
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tfl unb bte Unterfcfjtebe ber ©ubjranj, in benen fte $ur 9tta*

ntfejiation gelangt, in betrat aucfy wteber neben tf)r ftnb.

$&tnn atfo im Snbtfd)en auf ber einen ©ettc in ber

<Scf)eibttna, ber t>erfcl)iebenen Momente be£ fubfknttellen

ßeben§ ber SSerjlanb erfcfyeint, fo bemächtigt fid> in ber weis

teren 2CuSfül)rung bie ^Pbantafie biefer Unterfcbiebe, um fte

wieber ju jerfioren. 2>ie SSorjfellung be£ SBefonberen

aufer btm ßrinen wirb in eine begrenzte, feinem SBefen

ftmtbolifd) entfyrecfyenbe ©efralt eingebi(bet. SMefe ©ejralt

i(l alfo nid)t, wie im gettfd), unmittelbar mit ber ©ubjfonj

tbenttfc^), fonbern e§ wirb gewußt, baß fte nur ein 33 Üb

ber <&afyt ijt, baß bie (Sacfye an ftcr) ein 2£nbere3, ein

für ftd) £ebenbige§ a,u#fnä^t/ woran ba$ SBilb nur erinnern,

feine ibeale SBorjtellung nur erweefen foll. 2lber bte SBtlk

für, mit welcher bie $f)antafte bie einfachen SSerfknbeSbe*

fiimmungen be3 ©anjen befyanbelt, macfyt e§ oft unmöglich,

ba3 ibeeile Moment §u ernennen, felbft, wo bte elementare

fcfye gorm, wie M htm SSrama bin. (£rbe, bä bem SBiftnu

ba3 SBaffer, bet Um ©fyfoa ba£ Jener, dm fefle SBaftS

abgibt.. Sn ber Sügelloftgfett biefer nur t>er(!dnbigen

9>fyantafte fcl)weift jeber (Stbantz leicht über ba$ $flaa$

ber ©tyonfyett fytnauS, um fiel) oft in Vit feltfamftm unb

monjtrofejren formen &u verlieren. $auptfäcfyltc& tft bieS

in ben ©ötterjeugungen ber gatf. £)ie ©eburtSgefcbicfyten

ftnb gewobnlicl) dußerjt obfcön unb ber Hergang wirb oft

mit. einer wtberlicfyen breite erjagt. £)em ©btoa gefallt

e^ einmal fo wol)l im GoituS, baß er über taufenb Satyre

bartn jubringt, wogegen ba$ $Jlaa$ be§ 3eu3 &et ber lilh

mene ein Sftufter t)on SSefd^eiben^ett tjt. &n anbereS Sftal
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erwecft, fo baß er mit fetner ©attin auf ber ©teile einen

@or)n $eugt, ben ©anefa, ber einen(£lepr;antenfo:pfl)atu.f.w.

£>ie gorm be$ ©otteS ijt fetneSwegeS nur bte

menfd)lid)e unb bte 2Ctt>atar§ fcfylteßen eben fo fet)r £l)tetv

Werbungen att SDtenfcfywerbungen in ftcr> Unb aucfy wo

bte menfd)(id)e ©eflaltung ftd> allein äetgt,-ijt fie feiten t>on

2Cbenteuer(id)feit in ifyrer SBtlbung frei; um %. S3. ^k SRM*

fei)r be$ ©otte§ in ftdf) felbft ausbeuten, wirb £5rama al§

feinen guß in ben 2ttunb nefymenb, wrgeftellt. £)ie Stiers

form tfr etnerfeitS ©mnbol; ber (^tepfyant, ber weife unb

jtarfe, tragt bte SBelt; auf \>m <&d)wan, ^arnfa, fäfyrt

S3rama; t>tn SBtffynu tragt ber Spabifyt, ©arubfya; bte;

frummen Sfcfontt unb ©(anfüget be§ itdferS ffnb ein S3ilb

ber (Sonne unt) ber Planeten; ber <2tier ift bem ©fyfoa,

t^k &vfy ber ISfyavani heilig u. f. f. 2lnbrerfeit3 bt$tytn

bie ^r)tere ftd> ntdr)t auf bte ©ottfyett, um fie $u reprdfentu

xtn, fonbern auf btn •Üßenfcfyen, infofern feine ©ee(e in ifynen

Übt £>ie ©eelenwanberung ftnbet fyier tUn fo, wie im

SBubbfyifitfcfyen flatt, nur baß aud) fte in ifyrem fubjeettoen

Ausgange burefy ben Unterfc^ieb ber haften, welche

eine urfprünglid) t>erfd)iebene Stellung jur ©ottfyeit fegen,

unb burefy bte ^erioben ber Söeltalter georbnet erfdjeint.

2Me, welche verbotene <&aä)tn fojfen, werben naefy biefer

SSorjtedung att $Jtabtn unt> Keine fliegen geboren; bte,

welcfye verworfene SSeiber umarmen, als rajflofe (Beter;

£)bftbtebe aB 2Cffen; welche empfmbfamen 2Befen Bataten

fcufügen, atö &afyn ober anbere fleifcfyfreffenbe Stytere u. bgl. m.
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£)ie cfyinefifcfye, bubbbiftifcfye unb tnbifcbe 3?eugion ftnl

alfo barm tbenttfcfy, ba$ bti tymn bte ©ubffanj atö na

türltc^c Snbimbualitdt eriftirt; in tiefer Sbentttat ftnb fte

baburd? unterfcfyieben , ba$ in ßbtna ber itaifer, tn,£ibet,

9Zepal, ©tarn u. f. f. bte Sama'3, in Snbien btc Grammen

bie ©ubjecte jener Gürijrenj ftnb. — Sbentifcfy ftnb fte ferner

in ber f*)mboüfd)en JBejeicfynung ber SSorfteEungen

ber Religion bureb ©egenftdnbe ber 9latur, befonberS bureb

ba§ SSilb ber 3zu§vmq, roaS in Snbten weitläufig unb,

pracfytootf auSgefübrt wirb, nacfybem e3 juüor fcon bem

nüchternen cbmeftfcfyen SSerjlanbe in fönten mit äußerlicher

©cfydrfe aufgefaßt tjr.

<B entfter>t nun bte tfnfcfyauung be§ in ber CHnfyett

be§ SBefenS unmittelbar twrfyanbenen ©egenfai^eS, ber nifyt,

wie SSrama, SÖStfr;nu unb €tyfoa neben unb auger ber ^ub*

jianj, fonbern bejfen Grrtreme aU felbjtjtdnbige 9ttdcbte fo

gegen einanber ftnb, ba$ bte eine immer baS umgefebrte

&tin ber anberen ift. £>a3 innere SSerr^dttnig ber perftfeben

Religion $ur inbifcr)en ', wa§ ©orreS fo öortrefflid) auSetm

anber gefegt fyat, bejlebt nun eben in ber fpftemattfeben

2)urd)fübrung ber sprinetpien. 3m Snbifcfyen ftnb biefe uns

Derfennbar t>a, aber bk üppige tyfyantaftt laßt fte wieber in

mptbologtfdje Sfomfifafyttäfiät öerfcfynnmmen. £)tefe 2öilifur

ber £)id)tung, biefe SBetd>r>ett in gormirung be3 erfcfyemen=

ben SJBefenS, tiefer ©cfyrombel ber 2Cbftractton, wie in ben

großen inbifcfyen S3üßew, bie tbtn fo febnetf t>on ber böcb*

ften 6tufe ber ^eiligfeit in bk gemeinde Söolluft juruefs

fallen, wa$ untn jiebenben 3ug ber tnbifcfyen Segenben auh

macfyt — biefe Unbejftmmtbeit fytbt ftcfy im ^erftfeben auf,

inbem eS barin ju einer t>erjidnbigen ©Üeberung be$ Unis
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aerfumS fommt, in welcher tin tturflicfyeS SBewußtfem über

t>te 33ebeutung ber spfyantafie t>orl)anben tfr.

3m sperjtfd&en tjl^u unterfcfyeiben ba6 an unb für ftd)

fetenbe "Sßefen; ba3 poftttöe ^eugenbe Sßefen, al3 ber 20er?;

metjter t>on jenem unb ba$ negative jerftorenbe SBefen, roaS

feine t?emid)tigenbe SOBtUfür t)tm nacfy bem d>efe& fd)affen=

btn äßtllen entgegenftemmt.

1) £>a3 allgemeine SSefen, roa§ auf sparabram,

Sftafyamum unb Stan jurucfroetft, tji ber ©runb ber £)inge,

ba3 unerfcfyaffcne £eben, beffen roefenfyafte Unenblicfyfeit t>k

9ftöglid)feit alles befonberen SebenS ijr. X>it ©ubffanj,

Seruane aferefyne, wirb ttorgejMlt aß t)k gren^enlofe

3tit, weil biefe ofyne ffiattxialität ba$ Sßerenblicfyenbe, bte

SBebingung ber (Snblfcfyfeit unb für ftd) über fte ergaben $u

fein fcfyeint. £>\xxä) btö SBort Qom befrtmmt ba§ ewige

@me feine Sbealttät jur 9?eatttdt unb fcfyafft ein £Retd> guter

©eijfer.

2) @ie entzweien fiel) untereinanber. Sn 2C()riman ers

tt>aci)t bte 3Uf Urion. (£r faßt ftcfy aß ©elbfr unb tter*

gleicht ftd) mit bem guten Könige £)rmu£b. Grr neibet t|n

unb tt>ill fein £)afein ntd)t, poftttö alfo feine SSewicfytung.

Ormujb aber bkibt in ^tntitat mit bem abfoluten SSefen

unb tff £trf)t, natürlichem unb getjligeS; btnn ba$ Siebt,

bte Offenbarung feiner felbjl, tjt felbjt ba§ Offenbare unb

offenbart jugleid) 2lnbere6. Ormu^b, ber Mm unb ©ute,

tragt alle geruer, alle Urbilber aller £)inge in ftdt>, welche

in beftdnbtger ©ietd&fyeit mit fiel) ftnb, rodljrenb bk £)inge

ber gemeinen SBtrflüfyfeit, üon benen fte ber tbealc begriff
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©arfiellung be§ fytmmltfcfyen 9?etd)e6 umfaßt bte gan^e ftd>ts

bare SBelt. 2lllem nur bte ($5ej!irne, t>ie 2Ctmofpf)dre unb

baS SBajfer geboren in ifyx bem £)rmu$b allein an, benn in

biefen ©ebtlben fd>etnt t>a$ Zifyt für ftdt) wtrfenb.

3) 2lber mit htm irbifcfyen Clement beginnt aucr) 21 r)*

rimanS ©etyopfung be3 SKtcfytS. SSie £)rmu§b ßtcfyt, ©cfyafc

fen unb greube ift, fo ijf 2tl)riman SSerberber be3 gebend,

£ob, ginjlemiß unb Trauer, £>te @rbe laßt t>a^ Std>t nidjt

mefyr in fid> fd)einen, nimmt eS nur auf fi d> ; fte tft an

ftdt) bie fmjtere, tterfctyloffene, jur licfytlofen (Starrheit fortges

gangene Materie. — £)ie ganje SBelt ifr nun in ben ©e=

genfa& be3 deinen unb Sichten, Unreinen unb SHmfeln,

in btn Metallen, ®ewdffem, ^Pflanjen unh Skleren au&

einanbergetreten.

din folcfye fcfyroffe Grntgegenfe&ung ift im Snbifcfyen nxd>t

ha. Slttoifafur unh SRtykbun fmb jwar aucr) abgefallen, böfe

geworben unb fyabtn eine Stenge ©eiffer »erführt; aber fte

müßten Vit 9ttadbt be3 gürjten ber SDnberal), be3 ©fyfoa,

fyaben, um mit2(r;rtman t>crglid)en werben ju tonnen. ^)ier

bagegen tyat ftcfy ba$ ©ute unb S3ofe in befonbere Sfoicfye

abgefcfyieben unb jebeS erhalt ftdt) gegen ba§ anbere felbfh

ftdnbig für ftcr> 3war foll ba$ SSofe t>om @uten über;

wunben werben, aber ber <Sieg ijf in eine eben fo unenblicfye

gerne fyinauSgefefct, - als bie ©eburt be$ fernblieben S36fen

rücfwdrtS liegt — äfynlicr; wie im 3nbifcr)en ba$ einfüge,

ganj unbeftimmt gelafiene 2luf^6ren *>om SBanbern ber tin-

feinen ©eele; htnn bie SugS ftnb wegen tt)rer langgebefym

ttn 2)auer feine reelle S5e(timmungen. £>a$ ©ute erringt
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nicfyt bte ^>errfd)aft über ba§ 336fe, ba3 S3öfe nid)t über

ba§ ©ute, wie ba§ natürliche ttnwerfum im SQSecfyfel twn

Sag unb Sftacfyt lebt unb weber ba$ fitcfyt nod) bie m ber

$kterie emgewurjelte gmfternifii eine *>om ©egenfa^ freie

@rijfenj erwirbt. Seruane aferefyne, ber als fcom ,ftampf

frei t>orge|!elIt wirb, fommt alfo nid)t $ur wirflid;en £)b*

jectwitdt, fcmbem bkibt, xvk ^arabram, ba$ »erfüllte

SenfeitS.

£>urd) bie 33orau§fe&ung ber Wlatyt be§ Stentes, feiner

SQ5ar)rt)ett, wirb ber unenblicfye ©treit mit Um ©egenfa^e

entjünbet, in welchem tk ganje Statur unb ©efcfyidjte

(eben. 2Bie Sag unb üftaebt in einanber greifen, fo liegen

ebenfalls bie reinen Spiere, ber Spabifyt, ©tier u a. mit

t>tn unreinen, t>cm ©ewürm, btn Snfecten, 2Cmpbtbien, als

t>m Jl&arfejlem in beftdnbigem «ftampf, t>m ber SDtenfd) mit

tyntn tbeilt. 3m mbifcfyen @ultu§ ift, xok im lamaifd)en

unb d)inefifd)en, bte ©runbbejh'mmung, H$ ba§ ©ubjeet

ftd> aufgibt, um, xvk bk @bmefen fagen, in ber Wittt §u

t>erl)arren, b. I). getfrig $u tterfteinern. Sn bem burd) bie

Ijocfyjle 2lbfrraction errungenen SSerluft feiner felbjr l)ört e§

auf, für ftd) §u fein. 3m 3nbifd)en fann bk gorm biefer

2lbftraction pfypfffd) fein, im ©angeS, t)tm fliegenden ©Ott,

§u ertrinfen, fcon ben labern be3 ©otterwagenS ftdt> jerfnir^

fd)en p laffen, aEe 33efd)werben einer erfünjlelten (Stellung

unb peintgenben üftatur $u ertragen; ober mefyr burd? t>k

Sntelligenj bewirft werben, burd) ba$ unbewegte jlete £)en=

hn beS ©eine,, wa3 in 2ttlem bte @me unb ndmtid)e (£im

fafytyit tft, ben Uebergang in ba$ Genien be3 9^tcfctS ju

machen, burefy ba§ £>enfen felbft alfo ba§ £>tnhn $u negü
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©piel ber öon einanber bifferenten garben erlofcfyen, in ber

beftnnunglofen $laä)t bte wed)fellofe Gfinfyeit mit bem fub*

jrantiellen @inen §u feiern — welche Sftcfytung btx htm

Sogfyi'S at§ Grrtrem auftritt, ©an$ anberS im ^erftfcfyen.

£ier tjt e§ ntd>t auf ein foldjeS Berflte^en beS SBewuftfetnS

abgefefyen, fonbern burd) bie 2lufmerffamfeit auf Un ©egen*

fafc entwtcfelt fid) ein jtraffeS unb wad)t§ ©etbjtbewugtfein.

£>te 2lnbad)t ijt bafyer fein Söegfefyen t)on ber ©efar)r, fein

ttorübergefyenbeS SSerftnfen in eine unmitttlbaxt am (gnbe

ftnnlicfye Gnnbeit, fein abgefonberteS einfteblertfdjeS ©efd>dft,

fonbern eine in jebem Moment gegenwärtige Stydtigfeit. 9lie

unb nimmer barf ber Werfer ermatten; jtetS mu$ er ben

$ampf bejMjen, immer ba$ SSenbibab fid) jurufen. <5o

Ijebt fid) in ber gleichen Arbeit ba§ ertreme äöefen beS

tnbifcfyen Samuels $ur 33efonnenfyeit auf. £)er 3wecf

be3 SebenS ijt berfelbe mit htm ber Religion; eS gibt feine

2BeItiid)feit neben htm SRiid) be§ (Seijrltcfyen, wie im SnbU

fd)en bie anberen Waffen aufer btn SBraminen, obwohl fte

biefelbe Religion Ijaben, bocl) burd) tljre (Geburt fdjon htm

weltlichen Seben, bem itrieg, bem ®ewerf unb £anbel, bert

niebrtgjten Verrichtungen jugewtefen ftnb. £)ie Magier, bh*

fer alte mebtfcfye ©ramm, l)at ju htxt übrigen ßlaffen ber

®efellfd)aft nur ba$ SSerfydltnig, ^riejter ju fein, wie bie ße-

viten bei btn Suben. £)aS ganje £afein foll gereinigt

werben; bk größte ifraft ber Reinigung aber wirb bem

Qdibtt jugefd)rieben, worauf bk ganje &turgif be§ perff*

fd)en £>tenjte3 gel)t unb woüon ber 3enbat)ejla ein fo fd>6=

neS Seugnip ablegt; ba$ Höort ifl ba3 getfrige S5anb be$
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Um, ifl nur ein «Spmbol be3 fyimmlifcfyen SicfyteS.

2Benn ?)erften§ £>uati3mu§ ber cf)tneftfd)en abjiracten

(gm^ett jlorr entgegenftefyt unb mnn in ber bubbfyiftifcfyen 9?e*

ligion ba$ Sn

f

id) fei n be3 ^elbjibewußtfeinS M$ SganpU

moment ijt, um bie Unterfcfyiebloftgfeit feiner unb be§ reinen

<3ein3 ober fflid)t$ aU
.
ber einigen unwanbelbaren <£infyeit

§u erzeugen, fo ijt in SSorberaften, biefer Statte ber man*

nigfacfyjlen ©dfyrungen unb ber fortwdfyrenben 3erriffenfyeit

ber S5Ubung, ba$ 2Cugerft djfefn be3 ©elbftbewußtfeinS

bte ©runbbejlimmung. £)ie *>erftf)iebenen ©ruppen, welche

t>it Religion fyier anfefet, (äffen ftd> a(3 bte cfyalbdtfcfye,

fprifcfye unb pfyontfifcfye unterfcfyetben. £)a3 Sbenth

fcfye biefer ßufte war ber £)ienjt ber ©onne, ber @rbe unb

einer SSermittelung beiber @rtreme, be3 SftonbeS, welche t)or^

fyer fd)on im perfifcfyen $Jtitl)ta$ leimt, als in bem (Sterne,

beffen fünftel unb freubigeS Zifyt bm llbtn'D wie btn Tloxz

gen begrüßt. £Me Grrbe, baS weibliche empfangenbe sprin*

ctp, fommt als SD^pütta, Stltt^ , £)erfeto, tfjfarofy, SBrimo,

in ganj ^(einaften unb aU Watt) auti) bei ben Arabern

üor. £)a$ befrurf)tenbe männliche $)rincip, bte @onne, er*

\fyzint tbtn fo überall als ber $err, 2lbon. £)te $Bcökt)un$

beiber auf einanber, bie @inl;eit ber ©efcfylecfyter al$

©attung, warb im SJtytfyuS öom Sobe beS 2lboni$ burdfr

ben winterlichen (£ber unb fcon feiner SBteberbelebung burcf)

bie gweibeutige Jungfrau ('tfpfyrobite, 2lrtemi3, £e£ate u.f. w.)

üorgejMlt unb in jebem grül)ja(;>r mit ber au3fd;weifenb;'n
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geft(td)fett begangen, welche ber SuruS tiefer burdj ben 3xt>u

fcfyenbanbel swifcfyen 2Cften unb Gotropa fo retten SSotfer frt

ben Romanen, in SStyruS unb @ibon, in SBab^lon u. f. f.

moglidf) machte. $'m (£ntmantum$tn, freiwillige; f)ier un-

natürltdje Siebe ber Sßeibcr ju ben l)ierard)ifd)en @unoud)en;

fyter ge^eingte ©cfydnbungen ber Sungfrauen unb©attinnen;

fyter ber obfcone ßultuS beS Priapismus unb ber 9)l)allago=

gien in ber glübenbjfen Sfaferei, wie er im 3Menji beS wol*

luftigen unb orgtajftfcfyen <5fywa in Snbkn fiel) bereits be-

ttorwortet.

SQSie alfo bem in ftcf) gefegten unb in innerer SBüjk

1c)txt abftracten £>enfenS serglimmenben SSefen ber bubbf>t=

jtifdjen Religion biefer tumultuarifcfye, mit §erfletfd>ent>er SButl)

in aller (Stnnlicfyfeit wütfyenbe ßultuS gegenübersteht, fo audf)

iji t>k dgpptifcfye Religion ein ©egenbilb ber inbtfcfyen,

tnbem bte pfyantajftfcbe Serfloffenfyeit ber lederen fiel) l)ier

§ur beutlicfyften unb jfrengjfen ^aaßbejlimmtljeit abmiU

bert. — (£3 tft mel von ber Sßerwanbtfcfyaft ber Snber mit

i>m 2Cegt)ptem bie 3?ebe gewefen unb Einige fyaben biefen

©ebanfen einer int>xfd>en Kolonie u. f. w. fo mit getrieben,

ba$ bk ganje dgpptifcfye S3ilbung Ui t(?nen nur wie eine

ßopte ber inbifdjen ausfielt. 3lber wo bUibt bk «Sprache

mit ifyrer 9)oefte unb $l)ilofopl)te, bieS ^auptelement ber

Snber? SSo bkibt bk $tytl)ologie? 2ßo bkibt ber groge

ttnterfcfyteb ber inbtfcfyen unb dgpptifcfyen Jtajrent!)eilung?

@o gewig unzweifelhaft eine 9ttenge ibentifcfyer 3Ü£e jwifeben

bem Snbifcfyen \xn^> 2Cegt)ptifd)en t^a fmb, fo gewig tjl bem
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ttod) t>te agt>pttfd>e Religion eine ganj anbete , att bk m
bifcfye, worüber bie neueren (^ntbecfungen in hübten üollenbS

aufeufldren anfangen. $flit einem guten SnfHnct eröffnete

fd)on Grenzer feine <&ymboltf unt> 9)h;tbologie, beren t>or?

nefymfter SBertb bte (£rfenntntg ber gricd)tfd)en Religion, im

#egt)ptifd)en , weil baffelbe fo fer)r nad) bem 9ttorgenlanbe

$urücf, als narf) btm 2lbenb(anbe vorwärts jeigt.

@S ift roirHid) traurig, baß nad) fo Biet rübmlicfyen

unb refultatreid)en gorfd)ungen, welche wir in unferm Safyr-

fynnbert feit ber franj6ftfd)en (Srpebition über 2Cegt)pten em-

pfangen fyaben, immer nod) fo abgefcfymacfte Urteile, befom

berS bei ttn Geologen, barüber graffiren. 3d) will beU

pieBwetfe ans ber Stenge nur tint§ herausgreifen, um bzn

Seid)tftnn ju cfyarafteriftren , mit welchem man in biefem

9)uncte gewöbnlid) §u 2öerfe get)t- 1815, wo bod) fcfyon

eine ganj anbere 2Cnftcr)t beS @tbnici$muS gewonnen war,

fcfyrieb be SBette in feinem S5ud) über Religion unb ^b^5

iogie, nad)'t)zm er einige fcfyaale S3emer!ungen über ©efüfyl

un\) Reflerion ttorangeffyidt fyat, ©. 79: „S3etrad)ten wir

nacf) biefer leitenben Sbee t>k ©efd)id)te ber Religionen.

SSitlig (?) beginnen wir mit ber Religion ber 2legppter

unb t>orberaftatifd)en SSolfer, öon welcher t>k ber ©riedjen

unb ber Hebräer, unb fomit auä) bte unfrige (?), au§QZz

gangen ift. 35ei tm 2leg9ptern ftnben wir, aU bte wal)r=

fcfyemlid) frübefre Religion getifd)Bmu3, fte SSereljrung fd)db*

lieber unb nü^lidjer Zfyim be§ ZanbtS. $kx jeigt ftd) bte

robejte 20)nung (?) beS d$6ttltd>ett in ber Statur unb tfoten

öerberbltcfyen unb wobltbdtigen Gräften, i>a$ ftnnlid?e @5e*

fübl einer oberen Tlafyt, aufgefaßt m fmnlicber ^nfcfyauung

:
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welcfyeS unffrettig (warum benn?) btc niebrigfle ©rufe ber

Religion ijl. Ueber btefem groben Sftaturbienji jiefyt, eine

Herne (Stufe fyofyer, (rote gndbig, bte§ anzuerkennen!), bie

ßatenberreligion ber $)riej!er (als ob tiefe gar feine 2legt)pter

gewefen waren), ober bte Verehrung ber (Sonne unb beS

!ättonbe§ in ifyrem Sufammenfyang mit bem 9W, ebenfalls

bk [umliefe 30)nung (bieS ift nun einmal be SBßette'S ftre

3bee babzi) beS Sftaturgeij!e§ , aber nicfyt in einzelner 2Cn*

fd&auung aufgehellt, fonbern in einer %xt t>on empirifety roifs

fcnfcfyaftlicfyem ©p(!em, alfo fdjon mit etroaS 3?eflerton b&

fyanbelt." S3on fyter an gibt nun be SBette eine £3efd)reis

bung, wo bie Religion S5ud)(!abe t>or SSucfyjfabe ftd) Der*

beffert unb jufefyenbS vernünftiger wirb, fo baft man gar

nid)t begreift, wie bei einem groben 9laturbienjr, bti einer

rofyejten 2H)nung, ftnnltdjen 2lnfcfyauung folcfye ebrwür*

bige ^)irngefpinnfte fyaben auffommen fönnen. 2Cber fret=

lid), wo bie Religion in einer 2Crt t>on entpirifd) wijfen=

fd>aftltd>em ©pftem fdjon mit tttüa§ 9?ef(erton bt^an-

belt wirb (man ijl in Verlegenheit, voa$ man bä biefen

SBorten benfen foll) — t>a iji e§ in ber £)rbmmg, wenn

folgendermaßen fortgefahren wirb : „Sn ber geheimen (?)

Religion ber ^riefter (biefem ewigen $opanj einer leibigen

£ppotfyefe) mag bie 9laturanfcf)auung $u i>6t)erer Grinfyeit in

foSmogonifcfyen Steen gebieten fein; aud) treten in tyt

(follte man e3 glauben?) pfytlofopfyifcfye ^hun von ©üntem

fall unb ©eelenwanberung unb fonad) felbft eine Regung

beä prafttfcfyen ©laubenS, fyeroor (warum md>t gar ber

be äßette'fdfjen Geologie) : wir fonnen aber (ber SSerfajfer

ftefyt feine Uebereilung glücfltcfyer Söeife rwä) felbjl tin unb
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erfpart bem Sefer burd) feinen äötberruf bk SSerwunberung)

tiefe etwas (n>eld> fyerrlicfyeS 2Cu§funft3wort!) geijttgere du

fcfyeinung nur für bk f)öd)|fe SStätye berfelben Sftaturreltgton,

nicfyt für ettx>aS wefentlicl) batton ©efd)iebene§ galten. £)ag

ftd> ber Sftenfcfr auä) in biefen Sbeen nur in ber Statur

füllte, wirb cfyaraftertjltftf) buxd) bie SSorftetlung ber (See?

lenwanberung be§eid)net. UebrigenS waren fte in txabitio*

nelle Silber gefüllt unb fonnten bte freie @rf)ebung be§

©etfteS über bie Statur weber t>orau£fe£en nocf) tteranlaffen.

(?tu§ welcherlei Hebung foll man nun bk unjferblichen

itunjfwerfe ber 2£egt)pter begreifen, wenn tr)re Hebung

ofyne greifyeit, alfo feine war?) £)enfelben ©eifl ftnben wir

in ben fprifcfyen unb ^r)rpgtfd)en Religionen u. f. w."

SBtr fefyren nadf) biefer improüifirten ^ritif jur Angabe

be§ SSegrip ber ägt)ptifd?en Religion jurücf. £Bir fafyen

btör)er, wie bk <5ubftan% in %mi @rtreme auSemanberge*

worfen würbe, wie btefe in ber 2Cpl)robite unb btm 2CttpB

fcfyon öerfcljmoljen unb fowofyl bte Trauer beS SobeS al$

bie greube be6 Seben^ hervorriefen. 2lber bk Bereinigung

ber ©efd)led)ter im ©attung§procef? tft nod) nicfyt bie (£m*

l>ett ber ©ubjectfoitdt. £)rmu$b ift ein anberer als 2(l)ri-

man, ba3 fyimmlifcfye, männliche ^rineip ein anbereS al§

ba$ irbifelje, weibliche. £)iefe SSejiefyung be3 (£inen auf

ba§ Rubere wirb eine innere, tnbem ber Unterfcfyieb äußer*

liefy unb elementarifd) $u fein aufbort unb %um flüfjtgen

Moment einer im Unterfd)ieb t>on fiel) felbfl it>enttfd)en £o*

taütat wirb. £)ie£ thm tjf ber SSegrtff ber (Subjectttn*

tat; ber £5el, 2lbomes l)at feinen ©egenfafc erft an ftd),

nodf) ntd>t wafyrfyaft in ftd) ; geruanö aferefyne wirb t>on ber

18
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@ntgegenfekung beS £td)te§ unb ber gmjtermß gar ntd>t afs

ftcirt; SBram v>erf>dit fiel) eben fo abflract ju ber £f)dtigfeit

SSrama'S, SBiffynu'S unb ©^wa'ö, wie ©cfymgemum ju ber

ben SSurcljanen, ber Zian 51t bem faiferlicfyen £)emturg.

2lber in Qf«itM ge^t bie SSerdnberung ntcfyt aufer tr/m

t>or, fonbem in ü)m; bie @nt§weiung t>on £eben unb £ob,

ber Uebergang beS einen in baS anbere macfyt (ein Sßefen

auS. Unb nicfyt wie bei ber SSfyattani jefct in btefer, bann

in jener (£rfcl)emung , fonbem als fubftantielleS ©ubjeet

fämpft, leibet unb fltrbt £)firiS. ©ein Sterben ifi nur ein

©cfyein, b. I). t>k ©eburt neuen £ebenS ; SfiS gibt fym bie

t>om Stypfyon geraubte SftanneSfraft wieber; er. lebt wieber

auf, wirb wieberum ber SSorige unb (freitet ben Äampf wn
feuern burcl). ©tefy tterdnbernb erhalt er fiel) alfo, in ber

ttmwanblung, t>od> als berfelbe unb biefe Sbentitdt im SBers

t)m ber Unterfcfyiebe, biefe in ber ^Bewegung mit fiel) gleiche

fRvfyt tfi ber SSegrtff beS ©ubiectS (f. #egel'S spfydnome*

nologie @.~xxi unb xxn). £)iefe £f)dtigfeit tjl t)iel ernjter

unb tiefer, als wenn im Snbtfcfyen SSrama fiel) ju SSüjum*

gen bejtimmt, felbft wenn er ftcb aB ßfyunbula geboren wer;

t>tn läßt, alfo aucl; ein Ziibtn auf fieb nimmt unb burcl)

baffelbe jur SSerfldrung emporfleigt.

£)tefe ^Bewegung ber <3ub(Ian$, welche l)ter eben fo

jur SSejttmmtfyett ber ©ubjecttMtdt überzugeben beginnt, als

fie in Snbien jur SBejtimmtfyeit ber Qiatfalität fiel) aufju=

(fließen anfing, flaute ber 2legt)pter allerbingS nod) in

fpmbolifcfyer göeife burcl) baS Sföebium natürlicher ^riften^en

.als einen SSertauf üon Suftdnben an. £)er fämpfenbe, ki*

benbe unb jlerbenbe ©ort war ndmltcfy fowol)l t)it xvam
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bembe (Sonne, als ber regelmäßig anfcfywellenbe unb ab=

ftnfenbc 9til, n>etd>er ledere, ba er bte ©rij!en$ beS dgpvti«:

fcfyen SSolfeS vor^üglicl) vermittelte, ber äußere ßentralvunct

feines ganzen SebenS war. SSenn bafyer bie bereft>ntt)ifcr)c

Butter auf htm lowengejogenen SBagen jaucl^enb einher?

fdfyrt, fo fahren SftS unb DftriS auf einem ,£al)n unb ber

Sftilfcfylüffel ijt ein SQauytattiibut aller (Sotter, wefcfye Sterne

finb unb baS ajlronomifcfye Clement beS cfyalbdifcfyen <Sa*

bdiSmuS in f)6l)erem ©rabe wtebergebdren. SP aber tft

fowoljl ber von ber @onne erleuchtete S^onb, tk nafytüd)

fefynfücfytige @onne, als auü) bk vom befaamenb überjtro=

menben 9cil unb ber vflanjentocfenben (Sonne gefcfywdngerte

unb befruchtete @rbe. 2ln biefe (Srunbbejlimmungen reiben

ftd) alle anbere dgpptifcfye (Sotter unb bk impofante (Spms

bolif berfelben, alle ^eiligen Spiere, ^flan^en unb (Se*

rdtt)fc^aften an, welche alle nur in jener üirifytit verftdnb;

llä) finb.

£)ie ffrenge Organifation ber oberen Söelt fanb ber

2Cegvvter aucl) im ditiä) ber <Sd)atten wieber. 2öie £>ftriS

als (Sonne burd) bte S3ilber beS StyierfreifeS gel)t, wie feine

(Seele von einem 2C»iS unb 9ttneVtS in ben anberen über;

tritt, fo wanbert aucl) bie tnbtv)tt>uelle (Seele burd) verfd)ie=

bene gönnen ju ü)m jurücf. 2Cber baS @tgentl)ümltd)e ber

dgppttfdjen (Seelenwanberung , u)x Unterfd)ieb von ber orien-

talifdjen, bejteljt baxin, ba$ fte bereits burd) dn ©ericfyt

auf ber @rbe bk Ungewißheit über baS SenfeitS ju tih

gen fudjte. £)er 3wecf ber Sobtenfcfyau war, bk S5e=

fal)igung beS lobten §u einem ehrenvollen SSegrdbniß ju

ermitteln, Sn ber unteren SBelt felbjl erwartet bie (Seele

18*
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ein förmlich georbneter ?)rocef. S^r 66fer £)dmon ffogt fte

an, xi)t guter nimmt jte in <Scfytt& unb fucfyt fte ju reifer*

tigen, btS bcr ©Ott ba§ Uxttyit %um Eingang in bett intens

t^cS ober fcur ferneren Sßanberung au§fprid)t.

Sie SCegppter waren ba3 SSorf, wa§ ftcr) fetbjl ein

Sfatbfel war unb in ben müfyfamjren SBerfen fein tief«

SBefen ftcr) junt ©egenjlanb ju machen jlrebte 5 t>k #iero*

gfypbe par excellence. @rji im ©riecr)ifcben erzeugt ftcr)

bk Erfüllung ber menfd)licr)en @ubj[ectit>ttdt mit ber

reellen ©egenwart be§ ©öttticfyeh. £)er Orient fcr)ob II»

fen ©enuf? entweber in tint unenblicr)e gerne, t>k, txm dm
jelnen unerreicht, nur $er)renbe ©efynfucfyt erwecfte unb mit

ber Sertfyetttmg biefer Seit in Venoben nur ttn @cr)em einer

2Cnndf)erung gab; ober i)k ©egenwart be§ ©ottiidjen war

tfyetlS eine Serjlorung be3 ©eibjtbettmfjtfeinS, roie in Snbien,

tr)ct^ eine 3erfpa(tung beffelben, wie in Werften, wo neben

febem guten £)dmon ein bofer, neben jeber erquicfenben

(Spetfc t>a§ tobtenbe ©ift flaut). Sn tfegppten fafyen wir

tcn ^Bergmann, ber rajtfoS t>om Sag jur SJlacfyt, tton ber

$laä)t jum Sage fdfyrt, aber bie ginjrerntf* mit ber 2am!pe

ftd) erhellt, bie er oben im 2Cetf)erfeuer für feine 2öanberung

in tk Stefe ftd> angejünbet bat. Sn $ella$ $uerj* fcfjetnt

ba§ freubtge (Sonnenlicht allt)errfcr)enb unb unter bem tyu

teren #imme( wiegen bte farbigen SBlumtn \%i buftenbeS

#au:ot, bie ftc üerwelfen — t>a$ £oo3 be§ ©cremen auf ber

^rbe — benn ba$ (Schone fyat nocr) @rbe, wenn awty U-.

feette, an ftcr).



Sm ©riec&tfd)tn wirb nun bie Emboli! ber fytaft'it

untergeorbnet @te fcirt nid)t gan§ unb gar auf, im ©e>

gentljeit mac^t fte cm grof?e§ ©fement au3, aber btc 9>(afHf

überwiegt Seber ©Ott fyat eine natürliche unb getftige

@pl)dre feiner SE&ittgfett, bebeutet fte ntd>t bloS* Sn

ber SSejltmmtyett ber Snbioibualitdt , in ber fBerfdjmefyung

be§ ©eiftigen unb Natürlichen , ift ber um>erwüjtttd)e San*

ber ber grted?tfd?en ©ötterwelt begrünbet. B5ÄÜ dgppttfcfyen

©otter ftnb fo wenig burd) ftd) Kar, wie btc tnbtfdjen,

fonbern bebürfen ber tfyierifcfyen ©ejfalt unb einer Stenge

t>on Attributen, um ftd) fymbolifd) »on einanber ju fdjet*

ben, baß man ben einen nid)t mit bem anbem t>erwed)fele.

lind) in ben elementartfcfyen formen, roie im $Perftfcf)en,

ftnb nur allgemeine ©egenfd^e fpmboliftrt; (£igentl)umltd)e*

re§, ©einigeres ft'nbet im @pmbol Mmn 2Cu3brucf mefyr.

Sm ©ried)ifd)en bagegen ift jeber ©Ott feinem SSefen nacf)

burd) ftd) felbj! offenbar. Unb wie ein jeber in feinem be*

fonberen (Btbkt bk Mafyt ber Natur war, fo war er

aud) bte 50? ad) t be$ ©etfte 3 in iljrer 2öirflid)feit. 2freS

befahl nid)t, ba$ gekämpft werben folle, fonbern erregte

felbjt btn $Jlnfy, bzn d^vf-wg alatwv, unb jlritt mit bm
Kriegern in ifyren $eü)en; 3?u3 controllirte t>k (gib*

' fd)wure nid)t blo§ , fonbern fanb in il)nen feinet SBefenS

wafyrfyafteS £)afein, t>on btm er ftd) nid)t loSfagen fonnte;

2Cpollon trug t>m $>oeten nid)t auf, §u bieten, fon-

bern infpirirte ü)n, fang felbft in tym unb au§ h)m fyerauS

u. f. w.

©r(l bei ben ©riechen erreichte bie Religion wirf(id),

xoa$ wir oben im 2£bfd)mtt rnui ber ©ottfyeit anbeuteten,
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bte menfdjHcfye ©eftaft als 2Cu3bmtf be$ getjftgen

©eloflbewugtfeinS, wct(_Me ©ötter, wenn fte gteid) ntcfyt

/^enfcfyen ftnb, bod) als S^enfdjen ttorgefMt werben, bie

burcfyauS füllen tmb benfen unb gcjlaltet ftnb, wie bie

ifyntn entfproffenen Sftenfcfyen. 2Clfo ttertrauete ber9ftenfd)

feinen (Sottern, welche er in fcfyönen ©ebitben, bie tfyre im

bhnbuelle Snnerltcfyfeit in ifyrem 2£eugeren Riegelten, aU

ein wofyt^eorbneteo Sfteid) tton ber «§>6t)e bee> feigen, ttieU

fyauptigen unb tnetquettigen £)h)mpo3 an bi§ ju bem ne=

fcelnben <3aum ber Gfrbe flauere, wo, bie SSefie be$ San-

beS um$urtenb, bie einfame ftlutf) be$ greifen £)feano£

jfrömte.
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